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«rjies Capitel.

•Be^icljuttgen 31t 3fra»ftreidj unb ßngfanb.

$)er für Defterreid) (0 nnbefriebigenbe 3lu8gang be3 fiebcn-

jährigen Krieges braute gleidjmoljl in bcn 2lnfid)ten, meiere für bic

äußere Sßolitif biefeS @taate3 maßgebenb maren, feine Slenberung

Ijeroor. <2d)on baß Äaunifc fortan ber Öeiter berfelben blieb, fann

als üottgültiger ^öetüeiö f)icfür angefcljen »erben. £)enu felbft menn

SDtaria £fyerefia fid) burd) bie ungünftigen (Srgebniffe ber $rieg=

füljrung auf ®ebanfen fjätte bringen laffen, inetdje mit ben biö^er

befolgten ©rnnbfä^en ntctjt übereinftimmenb geroefen mären, fo mürbe

bod) ein ÜJcann üon ber Ueberjeugungötreue beö ©taatSfanslerS fid)

niemals ba^t hergegeben ^nben, ber £)urd)füf)rung anberer ^rin-

Siüien alö beseitigen feine £mnb 511 leiten, bie er für bie allein

richtigen fyielt.

9)(aria £l)erefta mar jebod) ebenfalls roeit entfernt üon jeglidjer

Slenbernng il)rer üolitifdjen üDceinuitgcn. @o tief Ijatte fie firf) ein*

gelebt in baS üon Äaunifc begrünbete <St)ftem, baß fie fiel) barin

meber bitref) baS Sluöbteiben ber günftigen Sirinngen, auf toeldje fie

junädjft gehofft, nod) burd) bic 9lbtüeidmngen üon bemfelben, bereit

SScrljütung außer ifjrer 9)?ad)t lag, im geringften erffüttern ließ.

2113 bie nncfytigftc biefer Stbttjcidjungcn muß otjne ^toeifel ber

Abfall SKußlanbS üon bem Söünbniffe mit Defterreid) angefeljen merben.

©taub and) Äatljarina II. bem Siener £>ofe niajt mein-* mit jener

Slmetl), aflaria Sljerefto. VIII. 5Bb. 1



2 ©onfeffioncflc ftüvtuntfl bcv öftmeidiifdien ^otitif.

erbitterten feinofeUgfeit gegenüber, meteijc $eter JH. »a^renb feiner

Uvytn 9fcgierung«jeit gegen benfetben nejeigt Ijattc, fo f$ien bo$ aud)

febe Erinnerung an bic cinftige Slötanj jtoif^en Ocftcrrcid) unb 9tm>

tanb in @t. Petersburg Krttiföt. ^änjlidjc (grfaltung mar an bic

(Stelle bcS früheren innigen ©nöerftanbniffeg getreten, nnb man

bnrfte fid) ni*t barüber taufen, bafe bei einer etwaigen Erneuerung

beS (Sonflicteö smifdjen ©efterreid) nnb Preußen ber «eiftanb ober

menigftenS bie ©tmtöatf)ic ber ruffifcb,en 5Mad)tl)aber cljer bem berliner

als bem Wiener §ofe ju ®utc fommen mürbe.

ÜHaria Xl)cvcfia befafe attjttoiel potitifc^e Älugljeit nnb «rfafarag,

um fid) über ben M)tt)cil ju täu(cf»en r
melden biefe deränbertc ©at*

tung ttufclanb« it)r 8ufugtc. über fie mnrbc l)icburd) nur nod) be*

ftärtt in bem «eftreben, bie «öian| mit granfreü} in erfter nnb mit

Spanien in jmeitcr Öinie ntajt bloß ju magren, fonbcrn fic mcl)r nnb

mcfjr 3U träftigen nnb fic momögtieb, ju einer unauflöslichen *u gc=

ftatten. £>enn nad) it)rcr 2Heinung erhielt bnrd) bicfelbe fomot)l

Oeftcrreid) einen derläf5lid)cn «fidljatt, als ber latljolifdje ©taube, ber

it,r nid,t minber am <perjcn lag als baS ffiofl itmeS ftcidjcS, eine

fixere ©tüfee.

$n legerer öejie^ung gingen oljne B^eifel bie 2Infid)tcn ber

Saiferin über bieienigen itjrcS ©taatölanjlcr« nod) weit f)inauS. 2Bar

ftaunifc SU ber Bett, als er ben «bfölufc eines »tbniffeS mit grant*

reid) auf bie 33ai)it braute, junö^ft buref) ben ©eban&n geleitet

morben, Defterreid) »erbe im Sunbe mit ben jmei anberen großen

(Sontinentatmäditen im ©taube fein, ^reufen 311 germalmcn unb fid)

baburd) nid)t nur don feinem gefäljrlidjften geinbe 311 befreien, fonberu

aud) bem immer fühlbarer merbenben Bmieföatte in ®eutfd)Iaub ein

rafdjcS (Snbe ju bereiten unb bafelbft mieber 31t unbeftrittenem Heber*

gemittete Su gelangen, fo mar für ättaria £t)erefia nod) eine anbere

«etradjtung don nidjt geringerer 3ugrraft. $e meljr tönig griebrmj

bic gjiienc annahm, fid) als @$u#err ber $roteftantcn in SOeutfd^

lanb t)in3itftellen, ie metjr fein Sünbnitf mit (Snglanb ben Ärieg

biefer beiben 3)cäd)te gegen Defterreid) unb ftranfreiä} als einen ßattttf
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StDtfdjcn ^rotcftanten unb $atl)olitcn crfdjcinen ließ, umfomeljr t)ielt

fiä) Wlaxia £l)erefia für verpflichtet, bie Sacfjc bcv gefctorg) 51t ber

irrigen 31t machen. SSoit bicfcm (SJcfidjtSpunftc auSgcljenb, mag fie

fogar SRufjlanbÖ StuSfajeibcn au« bev Xfttana leichter oerfdjmcrjt tjaben,

als bieß fonft mol)l ber ftatl gctocfen untre. £enn eS mar iljr oljnc

3tr>cifet eiu tooIjltfyuenbeS Gefütjl, nunmehr auöfcpeßlid) mit fatljoti*

fc^en üftädjten in engem Söünbniffc 31t ftetjen.

Änunifc hingegen tonnte cS fiel) unmöglid) ocr!)el)fen, baß üDiaria

Sfljmfta fiel) Don itjrem Ciifer für bie Sadjc bcS fatljolifdjen Glaubens

afijutoeit l)inrcißcn unb jur SBetretung oon 33nl)nen verleiten ließ,

toeldfje mcnigftenS öom politifdjen ©tanbountte au« $rrn>ege genannt

toerben muffen, ©eil ber Äönig oon Preußen äuSfdjlictjlidj bie ffrote*

ftanten oefdjüfctc unb iljrer bei jeber Gelegenheit mit 9tad)bruct fid)

annahm, fo l)ielt fie cS für iljrc politifdjc unb iljrc GcioiffcnSpflidjt,

für bie Äatfjoltfcn ein Gleiches 311 tt)un. "Dabei überfal) fie iebodj

gänjiid) ben feljr grollen Unterfetjieb gtiriföen ber Stellung bcS Äaifer*

IjaufcS in !Deutfdjlanb unb berienigen Preußen«. ©ie lbftd)ten $rieb*

rid)S innren üollftänbig erreicht, toenn nur ein großer Xfyeil ©eutfd)*

lanb«, inöbefonbere ber Sorben, feinem (Sinfluffc fid) beugte unb

feiner güljrerfdjaft folgte. £>aS taiferljauS hingegen mußte barauf

ausgeben, feine «Stellung in £)cutfdjlanb 31t einer uniüerfctlen, baS ift

31t einer folgen 31t geftalten, bie ba« ganje 3?eid) unb nid)t bloß bie

!att)olifd)fn SDjcile bcSfclben umfaßte. $n SSBien burfte man gricbridjS

gcinbfeligfeit gegen ben ÄatfjolijiömuS nidjt mit einer gleiten gegen

ben ^rotcftantiSmuS ocrgeltcn motten. £)en legieren an fid) 51t sieben,

ftatt um meljr unb mcl)r abjuftoßen unb baburd) in bie Sinne

Preußen« 31t treiben, barauf l)ättc baS ©eftreben einer SDionardun

gerietet fein fotten, meiere bod) tradjtete, ilvrcn ^adjlomtnen ben 33efi£

ber Äaiferfrone, fomit ber rcenigftenS nominellen iperrfdjaft über ganj

£)eutfd)lanb 51t ftdjetn. Um biefen £\md ju erreichen, mußte man

nichts außer 3ld)t taffen, roobiträ) bie Uebergriffe Preußen« gehemmt

unb geljinbert tterben tonnten, unb alle« oermeiben, maS biefelben

förberte. Seid) großen politifdjen geljtcu ü)Jaria £ljerefia burd) baS

cntgegcngcfet|te 4>erfat)ren beging, ift triebt nur Ijeut 3U £nge Qjcber*
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mann flar, fonbcrn e$ ttnirbe aud) fdjon bamalS öon fielen ganj

richtig erlannt.

(Sinen $etoei3 biefür tuirb man in bem 33erid)te eine« ftreng

fatfjolifd) gefilmten SDianneS, beS öenctinnifdjen 33otfrf|afterö Denier,

über ein öertraulid)eS ©eftträd) finben, roetcfyeS er mit einem g(eid) =

fall« bem fatt)olifd)en ©tauben angeljörenben 9feidjSfürften, wa^r

fdjeinlid) bem §erjoge $riebricb oon 3roeibrikfen ') pflog. Otpie beffen

Manien 31t nennen, fagt 9?enier öon feinem ©ctoälvcSmanne, bajj er

febon in gereifterem Lebensalter ftefje, öielfadje Erfahrungen in öoliti*

fcfyen ÜDingen gefammelt Ijabe unb inSbefonbere ein genauer kennet

ber SIngelcgenbeitcn beS beutfdjen SKeidieS fei, in toelcbcm ibm ein

beträchtlicher Länberbefifc gehöre. 3)cit ^öebauern muffe er gefteljen, fo

Ijabe bcrfelbe ftcfj geänfsert, batf unter $arl VI. bie 9?eid)Sange(cgen*

Reiten mit ungleich größerer Älugljeit befjanbelt roorben feien, al« bief;

unter üöcaria £f)erefia gefdjelje. $arlS ©emalin (Slifabett) öon ©raun*

fdjtoeig fei jtnar üor iljrcr SBermälung Dom proteftantifdjen ©laubcnS*

befenntniffe 311m ®atl)oli3iSmuS übergetreten; immer f>abe fie jcbod)

ber ^roteftanten fief) angenommen, roeldje nacb Söien famen. £)abiirct)

feien aud) btejenigen dürften, lueldje felbft unb . bereu Untertanen bem

^roteftantiSmuS angehörten, mit großer Sinfyänglicfjfeit an baS Äatfet>

IjauS erfüllt morben. (Seither Ratten fid) jebod) bie @ninbfäl*e beS

Sefcteren üotlftänbig geänbert. £)er Äaiferin ätfaria £f>erefia genüge

eS 31t nnffen, bajs irgenb ^emanb ein ^roteftant fei, um ibn fern öon

fid) 311 galten unb ilju 311 leiner Slnftetlung gujulaffcn 2
). (Snglanb

unb ^ßreufien ()ätten eS üortreff lieft üerftanben, auS biefem gebier ber

Äaiferin Sftufcen 311 jte^en. ©leid) nad) 2lbfd)tuft beS Vertrages oon

^SerfailteS habe ^riebrid) in bem galten öroteftantifdien £>eutfcblanb

burch bie Ißrebiger oon ben $an$eln öerfünbigen laffen, bafj ber neue

unb eigentümliche ©ebante beS Wiener £)ofeS, in ein ©ünbnij? mit

granfreid) 31t treten, auf nichts Ruberes ausgebe als auf Unter*

brücfung beS ^roteftantiSmuS. üftan l)abe hjeburdi nicht nur einen

fefre tiefen (Sinbrutf beröorgebraa^t auf baS 33oll unb eS 31t lebhafter

(Erbitterung gereift
,

fonbern aud) bie dürften mit ber Seforgnifj

erfüllt, Defterrcid) unb O^anfreich lönnten 3itfammenn)irfen, fie iljrcr
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Stellung im Dtcicfje ju berauben. Unabläfftg werbe aud) (eitler in

biefem @inne öon (Snglanb unb ^reupen gearbeitet unb ber SReligionS-

t)o| gefdjürt. @djon jefct muffe bie ttroteftantifdje Partei im beutfdjen

iKeicfie bie mächtigere genannt merben.

9Kan tann fid) moljl beuten, bafj tüte bicfeS 23crfadrett ber

Äaiferin fdion an unb für fiel) beut Sinne beS StaatSmnjterS burd)*

auS nid)t entfürnd), er aud) über bie Sd)äblid)feit beSfelben feiner

£äufd)ung fid) bingab. 2lber nur finben bod) nid)t ba£ er ücrfudjt

l)ätte, eS ber Äaiferin felbft als nad)tf)eilig bargufteUen unb fie bett

^roteftanteu gegenüber 311 einer anberen Haltung 51t uermögen. 23on

vorneherein mochte er ein folc^c^ beginnen für ein fnierjtlofeö an*

feljen, ja üicHcidjt fogar beforgen, Ijicburd) fein eigenes lufetjen bei

ber Äaiferin, feinen CSinffitf; auf fie 311 fdjmälern. Sföenn er eS ba=

gegen nidjt Derfdjmftljte, if)r öon $c\t 31t $eit ^ e ^ottnueubigteit, bei

bem bisherigen ^ntianjfnftem $11 beharren, unb bie 93ort^eiIe beSfelben

neüerblngS üor Sfagcn 31t führen, fo fd;ctnt er Ijieju nidjt fo fcfjr

burdtj bie 9?ücffict)t auf 3Waria £t)crcfia, tüelcfje olntebiep [e[tljielt an

biefem ©ebanl'en, als burd) biejenige auf iljren ®emat unb iljrcn

älteften Sofjn, bie man 23eibc eines gegriffen Söiberttiflenä gegen granf-

reid) unb [tarier Hinneigung ju (Snglanb jieb, öermod)t toorben §u fein.

StuS ben letzten Xagcn beS s)?ODember 1764, fomit auS ber

3eit, in ber eS um bie Söieberbermälung ^ofettljS fid) tjanbette,

ftanunt eine biefer £)entfd)riften beS StaatStangterS. 5luS ben

SBortljeilen , meiere nad) feiner ütteinung Oefterreid) auS bem 33ünb=

niffe mit grantreid) 30g, glaubte er bie Folgerung ableiten 3U fotfen,

baf? ^ofepl) fid) nid>t mit einer ^rinsefftn auS beut portugiefifdjen

tönigSljaufe Dermalen bürfe, lueldjeS ben ©ourbonen feiublid) gegen*

über ftanb unb fid) in notorifcfyer Slbbängigfeit öon Grnglanb befanb.

3ebod) nid)t um biefer Sonfequenjen, fonbern um ber ^rämiffen

willen, auS benen fie gesogen mürben, toirb feneS SIctenftüd t)icr

etlraS näber inS 5luge 311 faffen fein.

3>n ber $cit, in toeldjer Sdjteften bereits öerloren gegangen

unb baS 33ünbnifj mit Sranfreidj nodj nid)t abgesoffen mar, fyabc
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Defterreid), fo lögt bcr ©taatöfanjlcr ftd) öerneljmen, in bcftänbiger

unb augenfdjeinlidjer ®efa()r fici> befunbcn. £)er Honig öon ^veuilen

bebrofjte bag $erj ber SDcouardjic, bie Pforte aber Ungarn. £>ie

SRteberlnnbe [tauben ber Uebermadjt ftranfreidjä öoftftänbig offen;

iljre 33efe£ung tonnte öon bort anS in bcr geringen 3eit gcfd)d)cn,

bereit bie franjöftfdjen Gruppen gum bloßen (Sinmarfdje bebnrften.

'iftod) öor wenigen ^aljren waren bie Stbfiajten unb bie Benützungen

ber bourbonifdjen £)öfe auf bie gänslidje SBerbrängung bc3 £mufe3

Defterreid) anS Italien gerichtet. £>er SSeiftanb ©arbinicnS gegen

^raufreid) muffte burd) ftete Slbtretungcn öon (SJcbietSt^citcn erlauft

werben, fo baß ber Sänberbeftli, um bcffen ^erttjeibigttng c§ ftdj \ja\u

bette, burd) bie
sJJia§regeln ju biefer Sßertfyeibigung immer metjr unb

meb,r baljiufdmtolj.

£>iefe ®efafjrcn waren furj öor 5tu3brud) beS Kriege« um fo

brofyenber, als grantreid) mit Neapel unb bcr Pforte, mit Sfönemarf

unb ©djwcben, mit $reu$en unb SÖaitxn, mit btn Suvfüvftcu oon

Äöln unb ber ^fnlj, mit SBürttemberg, £)effen=(Saffcl, 33raunfd)Wcig

unb anbereu anfe()itlid)cn SReidjSfftrften ttjeitS im beften (Siuöcrnefymcn

ftanb, tfjeitä £>efenfü> ober <Subfibienöcrträge mit ifjtten abgefaßt offen

l)atte. Sfltt Seidjtigfcit fonnte e£ baljer beut Haifertjaufe eine fein-

große Silicat)! mächtiger $cinbe erweefen. Stuf Rettung mar um fo

weniger ju ^offeu, als $ottanb wegen ber @rf)Wäct)e feiner $filf$*

mittet nierjt mefyr feinen früheren 9?ang in ber 9?eitje ber curoöätfdjen

3ftäd)te ju behaupten öermod)te. (Snglanb aber Ijabe immer btn

Honig öon Preußen begünftigt. Df)ne ^weifet mürbe e$ bie gange

Saft beS Hriege$ auf bem $eftlanbe neuerbingS auf Defterreid) ge-

wägt tjaben.

„Betrachtet man ferner," fagt Haunitj weiter, „bie Umftänbe,

fr
in benen bamalS baS 2lnfef)en beS HatferS unb beS burdjlaudjtigften

„(Srjfjaufe^, bie ganje 9?eid)3öerfaffung unb bie fatt)oIifd)e Religion

„fid) befanben, fo ftettt fid; bie miftüdjfte unb traurigfte 2tbfd)ilberung

„öor Slugen. £>ie @taat$regiftratur tft öott ber über^eugenbften

„groben, wie übermütig, unb wenn id) e8 fagen barf, wie öeräcb>

„tidj ber Ijieftge |)of nid)t nur öon großen
,

fonbern aud) öon
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„üerfd)iebenen Keinen §öfen befjanbett worben. 3ttan bezeigte faft

"mcljr md)\d)t für einen turfürften oon Söln als für baS burd>

„taudjtigftc ®c$au8. 3ebermaun erlannte beffen Qefäf)rlid>e Sage nnb

„feine St^ängigfeit oon ber Söiflffir (SnglanbS. SDiefe tone wollte

„in allen ©rüden ©efefee oorfdjreiben, nact) benen man fid) t)ier be-

itragen foflte. «ei erfolgenbem S33iberferu<$e aber würbe mit hen

„empfiubtidjften Vorwürfen nnb ®rot)ungen nid)t gebart, bis man

„fu$ genötigt fal), bem «egelwen (SngtanbS fid) ju fügen. @o weit

„war e3 gefommen, batf bie §öfe, weisen eS in ben Sinn fam, fe

„fmitdje an baS (Sr^auS jn erljeben, fid) nidjt |ie|er, fonbetn an

„ßnglanb wanbten. ©ort aber fanben fie um fo eljer ®ef)ör, je

„liebet man bie ©elegenrjeit benutzte, ftd) jetbft auf Soften Defter*

„reidj« greunbe ju erwerben. Unb in ben ^eid)Sangetegenl)eiten war

„fdjon gar nid)t met)r fortkommen, beim ber tönig oon $reujjen

„fteüte fid) fo su fagen als „„ein Stnticäfar'"', ein ©egentaifer bar,

„unb er würbe oon ftranfretd) wie oon aü beffen erfauften greunben

„aufs Iräftigfte unterftüfct."

mv wollen bem dürften ftaunifc nidjt folgen bei ber ferneren

@d)itberuug ber ungünftigen Sage DeftcrreidjS oor bem 2lbfd)luffc bcS

Vertrages oon 23erfaüfeS. fcürdj biefen ©djritt fei febod), fo meint

er, plofclid) unb in ben meiften ©tüden eine fel)r günftige Slenberung

f)e'rbeigefüf)rt worben. SJen ber früheren übergroßen 3tnjal)l ber gfeinbe

OefterreidiS feien nur $wufcen unb bie Sürfei übrig geblieben, welche

baS SaifertjauS aud) iefet nod) als gefalwtidje 9kd)barn anfcl)en muffe.

Slber fogar bie «eforgnife oor ber Pforte fei burdj baS »ftnbnijj mit

granrreid) anjet)nlid) oerringert worben, inbem ber £)iwan ftetS fet)r

große ^üdfid)t auf $ranfrcid) neunte. Stamm fonnte man aud)

wärjrenb beS legten Krieges bie gefammte @treitmad)t gegen «ßreujjen

oereinigen unb brauste fie nid)t tf)eilweife 5111* SBertljeibigung weit

entfernter 9fei$«grenjen jn üerwenben; biefe $etrad)tuug allein über*

wiege fdjon alles baSjenige, was gegen baS Sünbnifj mit grantreid)

etwa angeführt werben fönnte.

Slufterbem jierje eS woö) ben unfaßbaren (gewinn nad) fid),

baß eine 9Jcad)t, weldje feit 3fa^unberten ber gefäl)rlid)fte tötoal bcS
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£)aufeS Oefterveirf) gemefen unb öor nod) iticfjt alfyitanger $eit bie

@rbin $arl$ VI. um tone unb ©jcpter fyabe bringen motten, iljrcn

3ufagen treu geblieben fei. 9ad)t nur an bem Kriege in £)eutftf)lanb

b,abe ftrantreitf) Stntfjeit genommen unb [eine £)eere gegen ^ßreufjen

gefenbet, fonbern nud) an Deftcrrcid) ©ubfibien im ©efammtbetrage

öon meljr als fünf unb jmnnjig SOJittionen (Bulben bejaht. @dnr>eben

unb Iföncmarf Ratten gleid)fatt$ öon $ranfreid) (Subfibien cvtjaltcn

;

ba$ (Srftere, um ben $önig üon Preußen 31t bekriegen, baS Seljteve,

um iljm roenigftenS feinen 23eiftanb 311 teiften. @o Ijabe man, 9?n§*

lonb mit eingeregnet, gegen üiermaUjunberttaufcnb SKnnn roiber

^reufen ins $elb 311 ftetten oermodjt. Unb roeun foXd^e^ and) in

$oIge beS ^ufammentreffenS ungünftiger llmftänbe nidjt Don ber er-

roünfd)ten äBirfung geroefeu, fo fei bod) ba§ neue fcolitifdje ©Aftern

hieran ganj otjne @d)itlb. sMan möge fidj, um Ijicöon überjengt 311

fein, nur bnö Unglücf ^gegenwärtigen, roeldjem man preisgegeben

gcroefen märe, trenn man fieb, nict)t einer fo ausgiebigen £)ülfe 31t er*

freuen, fonbern eine nod) größere Stn^a^l mächtiger fteinbe 31t belämüfen

gehabt fjätte.

Äaunifc fommt neuerbingS auf ben <Sd)u<3 jurücf, ber ben

üftieberlanben unb ben öfterreid)ifd)en ^öefitjungen in Italien burd)

baS Söünbnif? mit $ranrreid) unb ben übrigen bourbonifdjen £)öfen

31t !£t)cii geworben roar. Ot)nc benfelben Ijätte man, fügt er fjtnju,

nidjt auS ben SRteberlanben aütin gegen bier^ig SDHQionen ®ulben

jur 23eftreitung ber UrtegStoften 311 jiefjen üermod)t.

3fn gleicher SBeife gercidje bie Slttianj DefterreidjS mit ^ranf*

reid) aud) ber 2lufredjt§altung ber Autorität beS $aifer3 in $)eutfdj*

lanb, ber 9?eid)3öerfaffung unb ber fatljoltfdjeu Religion 311m 23or^

tt)eit. «Seitbem er btn Vertrag öon Sßerfaitfes abgefdjtoffen, fyabe fid)

$ranfrciclj feinen eitrigen feinbfeligen @d)ritt meljr gegen beö ßaifcrS

oberftrid)terlid)eS 2Imt, gegen bie fatfyolifdje Partei unb itjre ^fntcreffen

311 ©djutben lommen laffen. 2)ie Sßaljl QofebljS gum 9Jömifd)en

Könige fei feit Qo^r^unberten bie erfte geroefen, bei roeldjer $ranfvcirf)

feine (Sinftreuungen machte unb bie baljer vufyig unb im Söege ein»

müßigen gufawwenroirfenS bor ftd) ging.
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Defterreid) öermöd)te übrigens, fetbft wenn eS wollte, (Sngtaub

ben früheren SBeiftanb nidjt meljr ju teiften, fo lange Preußen im

SSefit^e feiner gegenwärtigen ÜDtad)t bliebe. £>enn burdj eine 5lüianj

mnfdjen ©efterreid) unb ßsnglanb würbe ffranfreid) atlfogteid) wieber

freie £mnb erlangen, fid) ftatt mit Defterreid) mit ^reujjen ju öer*

binben unb fid) beim 2tuSbrud)e eineS Krieges ber SZiebertanbe ju

bemeifteru. $ljr 33efife würbe ftranfreidj jum ©djabenerfa^e bienen

für ben in Slmcrifn erlittenen SSerluft 3
).

Stuf biefem ©tanbmtnfte blieben benn aud) SDtaria 5Tf>erefia

unb faunifc uuerfdjütterlid) fteljen. <So Wie bie (Srftere mit Äönig

IHtbwig XV., fo fitste &auni$ mit bem £)er$oge öon Sfjoifeul

fortwäfjrenb baS befte ©nöcrnefjmen aufrecht 51t erhalten. @o

oft irgenb eine ©elegenljcit fjieju öorfam, benü^te ftawttfe fie

eifrigft, um in bm öerbinblid)ftcn SluSbrücfen an (Sfjoifeul ju

fdjreiben unb tljn feiner 2lnf)äugtid)fcit, feiner 23ewunbernng 311 öer*

fiebern
4
).

Sind) (Sfjoifeul lief? eS an gleichartigen Äunbgebungen bem

dürften Äaunifc gegenüber nid)t fehlen. £)ennod) ergaben fid), wie

biejj bei großen 9?eid)en, bereu ^ntereffen gar oft einanber gerabe

entgegengefe^t waren, in ber Statur ber t&afyt gelegen ift, nidjt feiten

fünfte beS SföiberftreiteS ber SÄeinungen unb ber beiberfeitigen 33e-

ftrebung. ©0 falj man eS in SBien, um nur wenige 33eiföiele 311 er-

Wäfjuen, aufjerorbentlid) ungern, als ®cnna bie ^nfel (Sorfica an

granfreid) abtrat, unb mit lebhaften <©tnnöatl)ien begleitete man ben

ftreifyeitSmmöf ber (Sorfen gegen bie gran^ofen. (Sbenfo berührte bie

ttnterftflfcung, welche $ranfreid; als eine 2trt ©egenbienft ber 9teöublif

©enua in ber $rage wegen @on 9?emo 31t £f)eil werben lief?, wenig*

ftenS ben Staifer 3ofeöt) öerfönlidj in l)öd)ft emöfiublidjer Seife. Slber

fowoljt SOcaria ST^erefia als $auni£ wagten forgfältig barüber, ba$

berlei Differenzen unb Heinere Reibungen niemals ausarteten in offen*

baren $wift, unb man muß jugefte^en, baf? aud) ber ®önig öon $ranfs

reid) unb ber £>erjog öon (Sljoifeul bie gleiten ®efinnungen wenigftenS

äu^erlid) funbgaben.
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So totßfommcn nun berlei üftertmale ber 8unbe$ttene oon

«Seite $ranfreid)S oem Wiener £ofe aud) fein motten, fo tonn man

bod) nidjt fagen, ba$ fidt» iljm gar fein Einlaß jum ÜRijjtitaucn gegen

[einen Stttiirten bargeboten Ijfitte.
sDcannigfad)er Kngeidpn mar er

gemaljr gcroorben, meldje ifjn mit ber SSeforgniß erfüllten, ba| §fran!<

reict) fid) wenn aud) nic£>t plö^Hd), fo bocf) allmälig lieber loSlöfen

lönntc Don ber Stllian^. SBie eS feit einem 23ierteljaf)rt)unbert ttü*

unterbrochen ber $atf gemefen, fo murmelten aud) jefet mieber biefe

^Befürchtungen in bem politifdjeu (S)egenfa^e DefterrcidjS ju ^reußeu.

2Kan Ijiett eS am Wiener §ofe für möglief), baß in ftranfreid) bie

2tnfd)auung, berjufolge biefem (Staate eine Sltlianj mit Preußen IHM

größerem Üttufccn fein fönntc als bicienige mit Deftcrrcid), neue*bing$

bie ©berbanb befomme. Sdjon gleicf) uad) Slbfdjtuß beS ^rieben«

fyatte man bei ben franjöftfcfjen (Staatsmännern eine feljr große 23e=

eiferung maljrgenommcn jur Söicberanfnüpfung ber biülomatifdjcit

Gorrefpoubcnj mit Preußen. Ocidjt iljnen, fonbern ber gurücffjaltung

$riebrid)S meinte man in SBien eS auftreiben 511 follen, toenn man

bamit nidjt fo rafd) ju Staube fam, als eS in ftranfreid) bcabfidjtigt

mürbe. Hub ganj unausrottbar fdjien am §ofe oon SßerfaitteS baS

SSorurtljeil 311 fein, ba% Defterreidj bie SÖiebererobcrung SdjleficnS

noef) immer im Sd)tlbe füf)re. Sei nur einmal biefeS SSorbabcn gc*

hingen, bann merbe eS baS alte ©ünbniß mit (Snglanb erneuern unb

roie früher feine ganje sMaä)t roiber $rantreid) lehren.

§ieju fam nod) bie ^Betrachtung, baß bie £auütftärfe ber fron*

jöfifdjen Kriegsmacht in bem Öaubljeere beftanb; baSfelbe merbe iebod),

fo lange bie Slüianj mit £>efterreid) fortbauere, roeber gegen bie

^ciebertanbe noch, gegen £)otlanb gebraust merben fönnen. 2luS

Steuerungen beS SperjogS öon (5h>ifeut Ijatte man ben Sd)tuß ^ie^en

3u folten geglaubt, •granfretc^ gebenfe früher ober ftiäter ju einer

friegerifdjen Unternehmung gegen §oöanb ju fd)reiten. (Sine fotdje

ließ ftd) jebod) unmöglich ausführen, olme bie ^iebertanbe unb ba*

burd) aud) Defterretd) ins Spiel ju jie^en.

mithin ber 23eeiferung gran!reid)S gur Söieberanfnüüfung ber

freuubfdjaftlichen 33esielntngen 311 Preußen waren noch anbere,
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unmittelbar gegen bie Slbfidjten unb bie ^ntereffen DefterreidjS

gerichtete @d)ritte beö £>ofe§ üon $erfaitle$ bemerkbar geworben,

welche ben ©tauben an bie 33ertäpd)f:eit ber 33unbeetreue $ranl:reict)3

gar fetjr erschütterten. (Sinen redjt ungünftigen (Sinbrucf Ratten bie

anfänglichen 33emüfiungen beö £)ofe$ üon SSerfaiCfeö , baS äuftanbc*

lommen ber 23ermälung beö (Srjfjer^ogS $erbinanb mit ber bereinigen

(Srbin üon Sftobena 31t hintertreiben, auf bie Äaiferin l)erüorgcbract)t.

2£ar fie [a bod) nicfjt teid)t für ettoa3 fo emüftnblid), a\8 xva8 ficf>

auf iljre eigene Familie unb bie jufünftige Stellung ber £D£itgtieber

berfetben bejog. $)arum Ijatte tß fie and) peinlich berührt, bafj $rant'=

reid) in 9)?abrib firf) erfolgreich bemüljte, ben Äimifl üon Spanien

bal)in 31t bringen, fiel) für feinen ältcften Solut, ben bringen üon

Stfturicn nidjt um bie £>aub einer öfteri'eidjifcfjeu (Sqfjerjogin 511 bc-

werben, fonbern iljn mit ber ^riu^effin Öoutfe üon ^arma ju üer-

malen. Unb cnblid) tüar in SBien bie glänjenbe Stufnaljme nid)t

unbcmcrlt geblieben, meiere einer ber treueften 2lnl)öngcr Äöttifl

5ricbrid)$, ber (Srbüviuj üon 23raunfd)toeig bei einer Steife uad)

^ranlreid) am £>ofe üon 33erfai(teÖ gefunben Ijatte. )))la\\ erjätjtte

fid) bafj bie Süradje, bie üon fran^öfifcfjer Seite gegen il)n geführt

toorben, fef»r große Vorliebe für 'preujjcn beriefen Ijabe. £eid)t

tonnte burd) iljn ber 2Bcg 311 geheimen ^erabrebungen mit ^reufsen

gebahnt morben fein. Denn immer metjr tomme in grant'reid) bie

Stufidjt gur (Geltung, baf? nuMiigftenS nnrf) bem £obe ®önig $riebrid)3

baß 23ünbni§ mit Defterreid) für granfceid) nicfjt meljr üortf)eilf)aft

fein toerbe 5
).

So lebhaft lüaren bie SSeforgniffe, toelctje über biefen unteren

^unft am Söiener £)ofe t)errfd)ten, baf; $aunt£ fid) üerantapt füllte,

fie jum ©egenftanbe einer unmittelbaren anfrage bei bem ^eqoge

üon (Sljoifeut ju machen 6
). £)ie Slntluort be$ £e£teren aber ift eigen*

tljümlidj genug, um e3 31t rechtfertigen, toenn nur lüenigftenS einen

Slugenblict bei iljr üertoeilen.

Sie beginnt mit ber Söerftdjerung, baf} (Sfjoifeul ben (Srbürinjen

üon 23raunfd)toeig nur gtüei iSlal gefehlt, unb ba% er ftdj nie mit

iljm allein befunben Ijabe. (§r fei toeit baüon entfernt getüefen, it)n
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mit befonbercr 3uüorfommenl)eit 311 beljanbetn ; er ttiiffe öietmcljr, baf;

her G?rbprin3 mit ber Uebcrjeugung öon 'ißariS abgereift fei, bnj?

Sfjoifeul itjrn fnneSrocgS roofytttjofle, unb er Ijabe burdjauS nichts

getrau, um iljn auf aubere ®cbanfen 311 bringen 7
).

2tuf ben Äerupunft beö Briefes cingebenb, ben ib,m ftaunty

gefcbrieben, erflärt GEljoifeul, bafj im 9catlje beS Königs ober bem

8c|teren gegenüber niemals oon ßntfrfjlüffcn bie ffiebe war, roeltfjc

ftranfreidj naef) bem Xobe bcS Königs griebritf) öon Preußen 311

fäffen bätte. SBoljl aber l)abe er felbft im ®cföräcf)e mit bem Könige

mehrmals bie 3ttögti$fcit cineö SÖiebcrauSbrudjeä beS Krieges erörtert.

2118 etwaiger Hnlaf l)ic3it fei cbenforüorjl baS bereinftige Stbtebcn bcS

ÄönigS öon ^ßreu^en, atö bie öon gan^ (Suropa behauptete Abneigung

beö HaiferS 3ofepf) gegen tfranfreid), forütc bie SRiuffirijt betont roor*

ben, tr>etcr)e bcr Söicncr §of für (Snglanb unb 9hijjlanb an i)tn £ng

lege 8
). Stber immer Ijabe (Sljoifeul ber Slnficbt geljulbigt, bafi fo lange

2)faria Xberefia regiere unb Äaunife il)r SOcinifter fei, ber Äönig öon

gftanrreidj teine Urfacfye befit$e jut Beunruhigung über bie ^eftigt'eit

ber 2lüianj.

£>iefe an unb für fief) nidjt unbefriebigenbe 9)cittl)ci(uug öergällte

jebod) CSljoifeul burtf) bie fonftigen Betrachtungen, bie er an fic t'nüöfte.

2ÖaS er öon ber übergroßen 9?ücffidjt be$ Söiener £>ofeS auf (Snglanb

unb SRujjlanb gefagt, febien er bureb nähere, in red)t bitterem £one

öorgebradjte (Erläuterungen erklären 31t motten. Qn erfterer Beu'c()ung

tabette er bie iljm befannt geworbene 2lbficbt ber faifertidien Regierung,

mit (Sugtanb eine 93erabrebung 31t ©taube 31t bringen, berjufofgc

Oefterreicf) bei einem etwaigen Kriege 3ir<ifd)en ^rantreia^ unb (Snglanb

neutral bleiben roürbe. Unb nod) öiel leibenfdjaftlidjer föracb er über

bie öermeintlidje Hinneigung DefterreidjS 311 9htf}lanb fieb au$. 9cad)

einer heftigen @d)mäl)rebe gegen ®atl)arina II., roelcbe er bie ge-

fcbtüorne $einbin $ranfreid)3 nennt, tabelt er aufS fdjärffte bie £>at*

tung beS öfterreidnfeben ®efanbten in ©t. Petersburg, bie er als eine

ben franjöfifdjen ^ntereffen feinbfeligc be^etcfjnet. $ürft £obtoroit5

befolge übrigens nur bie Befehle, bie er öon SBien auS empfange,
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unb öon bortljer ftamme eS, wenn ßobfo»tfc alles gufammennntfen nut

bem 9faöräfentanten $ranfreid)S in 9hi|tanb als fdjäbtid) betraute 9
).

£>ie Sitterfeit biefer SSortoürfe nnivbe nur wenig burdj bie 23er*

fidjewngen gemitbert, toeld&e Sljotfeul am @d)Iuffe feine« Briefes

neuerbingS öorbradjte. £)aS SBünbniB jtoifdjen Defterreidj unb %xarit*

reid) fei nid&t bloß auf bie 8eben8jeit beS föntgS ftriebtid) öon

^teuften gcftfjloffen ;
feilt Xoh tonnt bafjet attd) feine STenberung

hierin herbeiführen. 2öer bie eine ber beiben Sttädjte angreife, muffe

burd) biefen ©abritt allein fdjon jum fjeinbe ber anbeten werben,

hierüber attd) nut Erwägungen anftetlen 31t wollen, märe eben fo

treulog al« trjörictjt. £reulofigfeiten erwäge er jeborf) niemals, be=

tljeuerte Sljoifeul, unb £l)ort)eiteit nur fo feiten, als eS ifpn übertjauöt

möglid) fei
10

). Man fülle fidj bafjer bittet) . falfdje unb böswillige

iöeriet)te nidfjt in Qrrtljum füljren laffen über bie Waf)re ©efinnung

beS Königs öon $ranfrcid).

(SS tüat nidjt leid)t, fid) Hat batübet ju tt)etben, ob in biefer

Sftittfjeitung beS ^eqogS öon Qüjoifeul baS SSefriebigeitbe burd) baS

Uubeftiebigenbe überboten werbe obet ob baS Umgefefjvte ber galt fei.

Äaunifc mar ftug genug, fid) baS Slnfeljen 31t geben, als ob er bet

leiteten Slnfdjauung l)ttlbige. «Seine Antwort an (iljoifeut ift batjet

erfüllt mit 'Danffagungcn für bie beruljtgenben (Srffärungen beSfeibett.

Slbet et öetfäuntt bod) aud) bie ^f(id)t uidjt, bie Slntlagen 31t ent=

träften, welaje gegen ben Sßiener ^pof erhoben worben waten. 93or

Stllem nimmt et ben ®aifet gegen bie Sefyauptung in @d)ufc, berfelbe

fei beut Sünbniffe mit gtanfreid) feinblidj gefinut. Äaunifc etllärt

biefeS @etü(f)t für eine StuSftreuung, welche jebeS tf)atfäd)tid)en (^rttnbeS

entbehre, beten 2tbfid)tlid)feit bie Urheber betfelben fjinreidjenb fenn*

jeidjne unb weldje batitm attd) leine Stufmerffamfeit öerbiene ").

3luSfü^rüd)er erörtert Äaunifc bie gegen ben SBienet £>of et*

^obene 93efd)itlbigung einet 31t weit geljenben ^üdfidjtnafyme auf

(gnglanb unb töujjfanb. ($v öertljeibigt ben ©ebanfen, baß bie $e*

fttebung, für ben galt beS 2IMeberauSbrud)eS eines ©eerriegeS 3Wifd)en

(Sngtanb unb granlreid) bie Eröffnung öon geinbfeligfeiten auf bem
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Jcftlanbe ju öerfyinbern, ?yraufrcid) nid)t weniger aU Cefterrcidj 511

©utc fomme. Unb toa3 9^uf?lnnb angine;, fo ücrftdjerte er bem

^cr^ogc Don ßfjoifcut, bafj bic Äaifcrin Äatljarina Cefterreid) faum

Diel weniger ^affe al8 granfreid). SERan berbanfe bicfeS ®cfül)t bem

Umftanbe, ba§ man feit iljvcr Xfjronbcfteigung fid) feben ©djritteö

ber 2Innäl)crung an fie forgfältig enthielt. £>arum fjabe aud) Jvürft

Sobfonrifc feinen nnberen Auftrag als ben, fid) auf bic 9?ofle cincö

einfachen 23eobad)terS 311 befd)ränfen. SBenn er bem franjöfifdjen ®e=

[nnbten in (St. Sßetcröbnrg feine 2ftittt)cüuugcn madje, fo liege ber

33ewcggrunb Ijie^u nur batitt, baf; er ifjnt nid)t3 mttjntljeüen fyabc
,2

).

Äaunifc fdjlieftf (ein weitläufiges (Sdjrcibcn nn Ciljoifcul mit einer

lebhaften Apologie bcS 33ünbniffcS jmiftfjcn Ocftcrreid) unb ftranfreid).

s)£cucrbingS befeuert er, boft SDZaria £f)crcfia unb ^o\cpl) gleidjmäfcig

burd)brungen feien oon ber (Srfcnntnif; ber 9Sortt)cilc biefer Slüinnj,

unb bafj ber SBiener £)of il)r unt>erbrüd)tid) treu bleiben werbe.

$reilidj fjabe man fic Ijäufig als eine „unnatürlidjc" 13
) be,$eidmet;

aber gleid)Wol)l bcftcfye fie feit mcfyr als je^n Sauren uncrfdjütterlid)

fort. $üv alte Bufunft werbe &kf? ocr $aß fem / wenn nur ^rnnf-

reid) fotdjeö aud) ernftlid) wolle. £)enn niemals werbe baS £>auS

Defterrcid) baS (Srfte fein, bem Sünbniffc mit $ranfreid) entgegen 311

Ijanbeln.

(SS liegt fein ©runb bor, biefc 93crfidjerungen ber Vertrags*

treue, treibe 3Wifd)cn taimi^ unb Gljoifeul auSgetaufd)t würben, nid)t

bon beiben (Seiten für ernftgemeinte 31t galten. 2lber gleidjjcitig wirb

man über bie ^Differenzen aufgeflärt, weld)e gnrifdjcn ben jtoei Stttiirtcn

obwalteten, unb man fieljt nad) weiter 9iid)tung f)iu bic ©treitpunftc

lagen, bie am eljeften 31t einer ®efät)rbung JcneS SBünbniffeS 31t führen

bcrmodjt Ratten.

(SS berftcl)t fid) gewiffer ätfafsen bon felbft, ba§ für granf'rcid)

baSjenige baS meifte ^ntereffe befaf?, wag bie SBejiefyungen beö iljm

oerbünbeten Deftcrreid) 311 (Snglanb betraf. 2ßol)l war ber aufreibenbe

®rieg gnrifdjen ben beiben ribaliftrenben ©eemädjten beenbigt ; aber

man fonntc fid) bod) nid)t barüber täufd)en, ba§ beffen $euer nod;
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fortglimmtc unter ber 2lfd)c itnb baß c$ bei bem leifeften SBinbftofsc

wieber in tjetler l'ofjc emporflammen fonntc. Um fo lebhafter war

^rantreid)« eiferfüdjtige Söcforgnijj, baß ©efterreid) neuerbing« ein*

treten fönnte in frcunbfdjafttidjc SBcjicljungcn 311 (Snglanb, al« bie*

felbcn eine 9icil)e öon ÜDeccnnien Ijinburd) faft ununterbrochen [ort*

beftanben Ratten unb man wußte, e« werbe fotdje« öon einer mächtigen

gartet am SBiener |wfe eifrig gewünfcfyt.

SBäre bie Sefctcre woljl aud) cntfdjloffcn gclucfcn, bie SiMeber*

anlnüöfnug ber SHtianj mit (Snglnnb fogar burd) Vernichtung ber*

jenigen mit $rantrcid) 311 erlaufen, fo waren bod) sJ)iaria £fjerefta

unb Äaunifc fcfjr weit babon entfernt. WM faft ebenfo tiefen 3u9cn

als bie Erinnerung an bie Beraubung, weldje öon «Seite be« ftönig«

öon Preußen bind; bie gewalttätige ütfcgnalnne ©djlcficn« an Oefter*

reid) öerübt worben, war in bie ©cmüttjer ber ftatferin unb i^reö

<Staat«t'an3ler« ber ©djmerj eingegraben über bie cmöörenbc 2trt, in

ber (Snglnnb ben Äaiferftaat bei ben $ricbcn«öerl)anbluugen feinen

früheren Gegnern preisgegeben Jjnttc. Slbcr fo weit gingen bod) aud)

33eibc in biefem ®efül)lc berechtigten Unmutlje« uictjt, bafj e« iljnen

nid)t willkommen gewefen wäre, nad) 2lbfd)tufj bcö £mbert«burgcr

^rieben« aömülig aud) mit linglanb Wieber in ein beffere« föntet*

ncljmen ju gelangen. 5Denn fic waren nidjt blinb für bie Vorteile,

bie c« Ocftcrreid) gewähren mußte, wenn (Snglanb nidjt meljr fo

eifrig al« juöor in ben Angelegenheiten £cutfd)taub« bem itaifcrljaufe

entgegen Wirte unb aufjerbem bem Könige öon Preußen einen minber

üerläßlidjcn ©tüjjpunft gewähre, al« bief? bis lur^ öor ©eenbigung

bc« ficbcnj;ät)rigen Krieges ber %aU gewefen war.

£)arum miifjte e« aud) ber Äaiferin unb Äaunife als ein fefjr

günftiger ilmftanb erfdjcinen, baß fowoljl Völlig ©eorg III. al« fein

erftcr SDtinifter 8orb SSute feit einiger geit unb inöbefonbere wüfyrenb

ber $rieben«ücrljanblungcu nietjt mcfyr fo uncrfd)üttcrtid) fcftfjietten an

bem 33ünbniffe mit Preußen, al« s
}3itt bieg Wäljrenb feine« 33er*

weilen« am ©taatSruber getljan fyatte. 3e weitere 5lu«bel)uung

unb je meljr 23cftanb ba$ feitnenbe ^erwürfnifj gwifdjen (Snglanb

unb Preußen gewann, befto größerer SBortljeil mußte felbftüerftänblid)
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©efterreict) IjierauS ermadjfen. 211S batjer Don cnglifdjer ©eite juerft

eine Anregung 3ur Söieberantnüpfung ber biptomatifdjen Schickungen

gefdjat)
14

), toetdje mäljrenb beS Krieges unterbrochen getoefen öwtrtn,

bot ber Wiener £)of ^ieju bereitnuttig bie |)anb. Unb ba man in

(Suglanb Sßertfj barauf legte, ba£ foldjeö burdt) Stbfenbung öon S3ot=

fünftem unb nidjt, tüie man in Sßien auS (SrfttarungSrücfftd)ten bor*

gebogen fjätte, blofj burd) bcüollmädjtigte äftinifter betoerfftefligt toerbe,

(o meinte man aud) biefem SBunfdje (SugtanbS fid) nidjt toiberfefeen

311 follen
15

). 2US ($eorg III. anfünbigen liefe, er Ijabe feinen bis*

tjerigen (Sefanbten in Bresben, £orb ©tormonb, 51t feinem -SSotfdjafter

in SBien ernannt, würbe baS gleiche 2Imt in öonbon öon ber $aiferin

bem ©rafen (Stjriftian Sluguft öon ©eitern, bisherigen furböf)mifd)en

©efanbteu bei ber 9?egenSburger 9faid)Süerfammtung übertragen.

©idjere SlnfjaltSbunfte 3iir $3eurtt)eilung ber ftrage, ob ©eitern

in jeber 33e3iet)ung geeignet erfdtjien 311 entfbred)enbcr SluSfültung beS

"poftenS, ben er nun als 23otfdt)after in Sonbon ertjielt, ftet)en unS

nitfjt 31t Gebote. (Sine Äunbgcbung beS Vertrauens, toetdjeS SDZaria

STtjerefia ju il)in biegte, liegt auS ber ,3eit öor, in ber «Seilern nodj

n)ät)renb ber ®auer beS ficbcujätjrtgen Krieges bei bem ^ricbenS*

congreffc 31t Augsburg, ber jebod) betanntlid) niemals 311 «Staube fam,

£)efterreid) uertreten fotlte
lü

). (Sin oertäpdjer unb bem ©rafen

«Seilern ntoljlttjoüenber ©en)är)rSmann
, $ürft ©tartjemberg, glaubte

it)n feboct) wenig geeignet für bie itnn nun 311 £l)eil geworbene ©teile.

(Sr giebt it)m baS geugnifj erprobter 9?eblid)feit, grofjen ^lei^eS, ber*

ftänbigcn UrtljeUS unb einer nidjt gcn)öt)nlid)en ©efepenntni^. @r

ertlärt it)n bat)er für ungemein tüdjtig für ben Soften eineS ^rä*

fibenten beS 9tcid)Sl)ofraü)eS, unb er meint bajj in biefer Aufteilung

aud) bie Mängel, bie feiner SSertuenbung als Sotfdjafter im 28ege

ftünben, nur toenig bemerfbar fein mürben l7
).

äBarum gleid)»uol)l bie Seftimmung, als Sotfdjafter uad) (5ng-

lanb 31t geljen, auf btn (trafen ©eilern fiel, ift je£t fch>er 311 be-

urteilen, unb eS mag motjt nur ber Mangel an einer geeigneteren

^erfönlidjleit Ijiefür ben SluSfdjlag gegeben Ijabcn. £)ie iljm je^jt

erteilte Qnftruction getoäljrt übrigens einen fieberen Seitfaben, um



2)er Sotfrfiaftei- @raf ©eitern. 17

fid) über bie ©cfid^tSpunfte Kar 31t werben, öon beucn ber SBiener

£of bei ber SBieberanfoüßfung ber bittlomatifdjen $e3iel)ungen 311

(Snglanb ausging 1S
).

2118 oberften (Gniubfa^ ber ^olitil, toeldje man oon öfter-

reid)ifd)er (Seite befolgen motte, fteflte Äaunifc bie 2lbftd)t t)in, ben

allgemeinen ^rieben aufrecht 311 erhalten, jebe (Gelegenheit jnr (5r*

neueritng be$ Krieges forgfältig 31t öermeiben unb bafjer mit gar

feiner SQ?ad)t in 33erbinbungen offenftüer
s^atiir 311 treten, fonbern

baS Stugenmerf ftetö nur auf Selbfterljaltung unb SBertfjeibigung 311

ridjtcn. £)iefe$ ^rinsip werbe man auet) atten fünftigljm absufc^Iie^en*

ben ©ertragen 311 (Grunbe legen. 3n folgern (Sinne allein fei bie

Mtnnj smifa^cn Defterreidb, unb granfreieb, 311 öerfteljen; man trerbe

an t^v feftljalten, fo lange bon «Seite $ranfreid)$ ein (Gleidjeg

gefdjelje.

Sauni^ bemüht fieb nun barjuu)un, bnfj fyiemit ein gutes*

Gnnöernefjmen mit (Snglaub fein; tuol)l 31t oercinbaren fei. Slber freilieb,

Werbe man fiel) nid)t mit (Snglanb aÜ3u tief einlaffen bürfen, um

nid)t Qxanfrcidj baburd) begrünbeten 2InlaJ3 3iir SBcjdjtoerbe unb 311m

üDftjjtrauen 311 geben. 3tnbererfcit<§ muffe man e$ jeboct) aueb, mit

(Sorgfalt öermeiben, (SngtanbS Erbitterung neuerbingS 3U reisen,

unb fid) bemüljen, fid) beffen (Geneigtheit 311 erwerben unb 31t

erhalten.

Um biefeS gmeifat^e giel 311 erreichen, ttnirbe (Graf ©eilern

beauftragt, bie fefte 5Ibfid)t be3 SBtencr £>ofe3, bem 23ünbniffe mit

grantreid) treu 311 bleiben, burdjainS nidjt 311 ücrfjeljlen, fonbern bei

jeber (Gelegenheit oon ib,r offen 311 reben. $u QleicEjer $eit möge er

jeboef) biefe 2lttian3 al£ baSjenige Ijinftettcn, \w& fie Wirf lieb, fei, ein

Mittel 3iir Erhaltung ber allgemeinen 9htt)e unt) be$ griebenS. (Gegen

bie üfegierung unb baS 23ol! (SnglanbS l)abe er fiel) üotl 2Bol)lrooticn

unb £)od)nd)tung 311 jeigen unb fie allmätig mit ber (Srfenntni^ 311

bitrdjbriugen, ba£ Deftevreict) , lucnn c£ and) non bem beften SBitlen

befeelt märe, ein fo nüklidjer ©erbüubeter (SnglanbS tuie in früheren

Reiten 311 fein, bjeran fd£)on burd) bie «Stellung gcljiubert Werbe, meiere

Sirnet Ij, SDiaria SEljerefia. VIII. JBanb. 2
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feitfjer bem tönige öon Preußen 31t £f)eil geworben fei. £>ie ©djutb

Ijieöon lönne nidjt Defterreid), fonbcrn nur (Snglanb treffen. (Sä Ijabe

bie Mittel in Rauben gehabt, bem im 3al)*e 1740 begonnenen Atriegc

burdj eruftlidje unb bunbeötreue ÜJWafjrcgeln wenn nitf)t glcid) 5lnfang3

3itöorju!ommen, fo bod) il)tn ein rafdjeä (Snbe jn bereiten itnb I)iebei

baß frühere ttolitifdje (Softem aufredet 31t erhalten. £)afj audj bie

©eemöctite fet)r Diel nerlorcn fjätten, inbem fie ©efterretdj in bie Un*

möglict)feit berfefcten, ilmen bie frühere anfeljnlicfye triegStjülfe 311

leiften, follte ©eilern ben englifdjcn Staatsmännern redjt anfdjaulid)

machen.

lieber bie einzelnen fünfte unb Angelegenheiten hjnweggcfyeub,

hinfidjtlief) beren ®raf ©eilern noef) mit fpejicUcn Osaftructionen Der*

fcr)cn würbe, motten wir t)ier nur ermähnen, bafj e$ nad) beffen Sin*

fünft in (Snglanb wirflidj ben Slnfdjein gewann, als ob man bort

bie SBiebcrljerfteliung befriebigenber Sejieljungen 311 Oefterreid) auf*

rid)tig wolle. 9lid)t nur in ben ©efd)äften, bie fia) auf bie 2i$al)l

3ofepI)$ 311m 9iömifd)cn tönige bc3ogcn, liejj (Snglanb fid) bem SBunfdje

beS Wiener |)ofc3 willfährig erfinben. £>ie britifd)e Regierung trat

fogar binnen fürjefter $rift mit bem offenen SBegctjren tjerüor, ©efter*

reid) möge bie §anb bieten 3m* (Erneuerung ber früheren Slttianj.

%£znn man in SBien hierauf etnjugeljen bereit fei, würben (Snglanbö

fernere ©cfjritte üon nun an nur mefyr auf (Srreidjung biefeä $iele3

gerietet fein
1<J

).

£)er entfdjeibcnbe 33eweggrunb 311 biefem eintrage, welker burd)

Vermittlung beö ©rafen ©anbwidt) an ©eilern gelangte, beftanb in

btn gwiftigfeiten, bie 31t jener $eit 3Wifd)en (Snglanb unb Preußen

immer fdjroffer fjerüortraten. Sie bie britifdje Regierung e£ bar*

ftetlte, Ijatte tönig $ricbrid) tljeilS begrünbete, ü)cUS unbegrünbete

Slnfürüdje an (Snglanb auf 33e3af)lung don 9t"üd'ftänben auS bem

fiebenjäljrigen Kriege erhoben. T>a man ftet) nid)t attfogteid) unb in

jeglicher 23e3ielmng willfährig geigte, belegte er bie in feinen Räubern

beftnblidjen englifdjen ^DJaga^inc mit 23efd)lag. £)ie britifdje Regierung

erblicfte tjierin eine arge 33eleibigung unb fie begehrte öon bem tönige

öon ^ßrenfjen üotte (Scnugtfjuung. Slber fie täufcf)te fid} bod) aud)
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feineeiuegg über bie Sdjimerigt'cit, folcfje öon iljin ju erlangen. Qa

fie gab fidE» [ogar ber Scforgnifj l)in, er merbe biefen Stnlaf? 31t einer

feinblidjen Unternehmung gegen ^mnnoöer benüßen. 3ur SScr^tnberung

einer folgen trachtete fie fid) bc3 33eiftanbe3 beö SBiener £>ofe3 ju

öerftdjern 20
).

£>em Sedieren tonnte bicfer 3tt>ieföalt jinifdjen feinen früheren

Gegnern natürlicher äöeife nur in fjoljem Grabe nriüfommen fein.

£)ie stnifdjen ilmen ficf) auftf)uenbe ®luft immer meljr unb mein: fid)

erweitern nnb nümälig eine öoffftänbige Trennung (SnglanbS öon

^renpen eintreten 31t fcl)cn, baranf innren bie SÖünfrfjc beö SBiener

^)ofei§ in ganj befonberem Üttnfte gerichtet. Gleidjiuohl bnrfte er fid)

nidjt bagn tjcrbeilaffen, nad) biefem (Srgebniffc auf einem SBege 3U

ftrebcn, ber nur attju tcictjt jut Vüfung feinet eigenen Öfinbniffeä mit

^ranrretdj 31t führen öcrmodjt fyättc. Darum mürbe Keilern bcauf*

tragt, beut trafen Sanbmid) 31t entgegnen, bie 2tufl)cbung ber früheren

2lttian$ mit (Snglanb fei ot)ne ©eftcrrcid)3 ißcrfdnilben nnb au3 ben

nidjtigften ©etoeggrfinben erfolgt. Ocadjbem bie föaifcrin cß ficf) 311m

unabänbcrlidjcn (Sranbfafce gemacht, bei jeber Gelegenheit baß öon il)r

gegebene äBort Ijeilig 51t Ijattcn, fo merbe man in (Snglanb öon felbft

begreifen, bafj fie oI)nc 35erle^nng öon Streue unb (Stauben ben gegen

grant'reirf) eingegangenen 2$erüftid)tnngcn nid)t julniber fyanbeln tonne.

(Sin foldtjetS Verfahren fei übrigens and) nod) auß anberen unb ent*

ftijcibcnbcn Urfadjcn mit «Sorgfalt 311 öermeiben. £>iefelben binberten

jebod) burdjauö nidjt, baf$ Oefterrcirf;, infolneit cß mit feinem gegen-

wärtigen öolitifdjcn Styfteme unb ben eingegangenen ^cröfüdjtungen

öereinbar erfdjeine, mit (Snglaub in freunbfdjaftlidjem ßinöernelnnen

ftet)e. SDton nntnfctje öielmcl)r in SBien aufrichtig ein folcrjeö. Wlan

Werbe 31t beffen Suftnnbcbvingiing uno ©rfjaltnng attcö nur immer

3)cöglid)e beitragen unb rechne baranf, bafs foldjeS aud) öon (Seite

(Snglanbä gefdjebe 21
).

Sang beöor biefe ^nftruetiem in bie |)änbe be3 (trafen Seilern

gelaugt mar, batte it)m gegenüber Graf Sanblnid) feine Anträge er*

neuert, unb menn man fo jagen barf, nod) öerftärtt. @r fef)e ein,

erflärtc er, bafi fo lang ber tönig öon $reufjen btn minbeften
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©nffafl in (Snglanb befi^e, Defterreid) bie Sßiebcrfjerfteü'ung ber

früheren SlUtanj incEjt jitgenuittjct toerben lönne. 2lber cS fei toaljr*

fdjctnlicf), bafi binnen türjefter grift bicfeö fnnbernijj gänjticf) ljinwcg*

falle
22

).

Äannifc beeilte fid), ber englifdjen Regierung bie £äufcf)ung ju

benehmen, in ber fie fiel) und) feiner Meinung befnnb. ©ie irre fid),

fdjricb er nn (Seilern, toenn fie glaube, bafj jur $eran$ief}ung Defter*

rcirf)^ bie üötlige Uebertoevfung mit ^renfjen fd)on auSreidjenb fei
-'')•

2lud) ic^t toieber tourbe ber ©tnnbpunft £)efterreid)S belendjtct nnb

baö unerfdjüttertidje Scharren auf bcmfclben betont.

iDie 33emcggrnnbc, bnrd) tueldje ber SBiener £)of bei biefen (§r=

flfivungcn fief) leiten lief?, toaren fo einlcnajtenb, i>a% man ilmen nud)

in (Snglanb bie Stnerfennung nnb ^uftimnutng n'3>* uerfagte. 9Kan

gab fid) üielmehr mit il)nen jufrieben, nnb ba balb barouf and) ber

^önig non ^reufcen anberc Saiten anfjog unb bie öorentfyattenen

ajingnsine ^nrncfftellte 24
), fdjicn man in (Snglanb baS 23ebürfmf3 51t

einem etwaigen ^eiftanbe toiber if)n nidjt mein* fo bringenb ju füllen

tote jubor. Slber baß frühere gute öinöerneljmen mit il)tn f'ctvctc

barnm wenigftenä öor ber £anb bod) nid)t jnrnd. ®cgen (Snbe beö

SaljreS 1764 glaubte Äaunife bie SWeinung auSfm-edjen jn bfirfen,

(Snglanb ernenne öoüfommen ben geiler, btn c$ buret) ^reufjenS au$*

giebige Unterftüfeung tüäfjrenb beö Krieges begangen tjabe. (53 laffe

fid) nid)t me()r in nähere SBerbinbung mit $ricbrid) ein. ®egen

Defterreid) aber füljrc t§ eine meit angemeffencre ©pradje, als e$

fogar jnr 3eit beS SBünbniffeä mit bem SBiener $ofe getban. 3Ron

fdjetne fidj mit $2af;regeln 311 befdjäftigen, burd) lueldje man ben

^rrtlnun, in ben man geraden fei; toieber gnt machen toolte
25

).

SDajj biefj toirflid) ber Sali mar, betoieS ©corg III. perfönlid),

inbem er im Februar 1765 bem (trafen (Seilern gegenüber neuer«

bingö mit bem Slnebrucfe beS lebhaften ä£unfd)e3 nad) SSieberljer*

ftellnng beS Üöunbniffeä stoifdjcn Defterreid) unb (Snglanb Ijeroor*

trat 26
).
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§n SÖten mar mnn ctnfidjtig genug, bie Urfadjc ber 2Bieber=

fjolung biefeS SlnevbietcnÖ bort 31t fliegen, mo fte mirftid) lag, in ber

täglid) fief) ftcigevnben (Gereijtbeit gtoifdjcn ben Röntgen öon (irngtanb

unb öon ^reußen.
ff
@tne ber glücftidjften ©taat^begebenbeiten" nennt

$auni£ biefen Umftnnb 27
), aber er üerljetjtt fid) and) gleid^eitig nitf)t,

mie leid)t e3 gejcbcljen fönnte, baf$ bie (Gegenpartei in Qrnglanb neuer-

bingS anö 9hibcr gelange. 3in bm mannigfachen Slnläffcn jut 23e=

fdjmcrbc, mclcfjc baö Ijcrrifdje unb nngeftüme 2luftreten beö §er$ogg

öon ßljoifeul ber britifdjen Regierung gab, unb in ber Ijtcburd) immer

mif;mutt)iger merbenben Stimmung ber cng(ifct)cn Station gegen bie

bourbonifdjen $öfe glaubte Äaunifc mit 9?erf)t ben fräftigften .<pebel

crbliden 31t muffen, ba3 gegenmörttge englifdjc Hiinifterium 311 [türmen

unb bie friegerifd) gefilmte Oppofitionspartci an beffen (Stelle 31t

fc^en. ÜDarum tourben DcftetreidjjS föcpräfentantcn m $ariä unb in

SSabrtb beauftragt, in bcfdjnnrfjtigenbem Sinne 311 toirfen. $)em

(Grafen ©eitern aber mürbe neuerbingö cingefdjärft, fid) and) nid)t

einen Sdjritt meit bon beut SBorttautc unb beut @inne feiner ^nftruc-

tionen 31t entfernen. "Denn mar man in &>icn fdjon an unb für fid)

burä)nu8 nicht gejonnen, bie Kfiian) mit grantreid) berfenigen mit ßng«

lanb 311 opfern, fo fonntc man bief$ nod) meniger für eine Regierung

tljun, bereu balbigcn @tur3 man mit jieinliäjer Seftimmtbcit oorberfab.

(5r lieft beim and) in ber £l)at nidjt metjr lang auf fid) märten,

fonbern ging in ber erften £)ätftc beö ^uti 1765 öor fid). £)er

ad)t3igiäf)rigc §cr,og öon sJccmcaftfc mürbe mcnigftenö bem Hainen

nnd) ba3 £mupt bcö neuen ÜftiniftcriumS. £)er |)er3og öon ©rafton

erfjiett bic ©teile bc3 (Grafen ©aubmieb, unb eö üerbient nidjt gaii3

mit ©tiftfdjmctgen übergangen 311 merben, bajs and) bic 8orb£

33cSborougb unb (Grnntljam fid) unter ben neu ernannten ätöiniftern

befanben. ßrfterer Ijattc unter beut Tanten 35itlierö al3 engtifdjer

(Gcfnnbter in ©reiben ben bort nbgefd)loffenen ^rieben mitunter-

jcidjnet. £e^terer aber mar in SBien at3 @ir £f)oma3 Sftobinfon

iüoblbemnnt, unb bie bebeutfame 9tofte, bie er balb nad) üDiaria

£f)erefia'3 Xl)ronbefteiguug unb in btn £agen ber erften Kriegführung

gegen Preußen gefpielt, mar nod) in 3ebermann3 ®eböcr)tni^.
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$auni£ üerljcfyttc e$ nid)t, bafj man in 2öien burtfiauS nidjt

erfreut mar über bie (Sinfcfcung eines ÜJnnifteriumS, üon meinem man

beforgte, e3 mcrbe ficf» bie 23egünftigung beS Äönigä üon $venjjen

jur befonberen Aufgabe machen 2S
). Slber c§ blieb bocr) aud) nidjtö

übrig, aU ftrf) in baSjcnige 31t fügen, maS man nidjt 51t änbern »er-

mochte. £er ücrfönlichcn (SJcfinnnng beö Königs, unb man barf

rcofjl aud) binjufe^en bcr Königin Don (Snglnnb mar mau ftdjer.

4öcfa^ e8 aurf) feinen großen üolitifdjen Sertf), fo berührte eS bodj

angenehm, roenn Seilern berichtete, bie Königin, eino geborne *ßrin*

jeffta üon Mecklenburg, Ijabe iljm gefagt, fie fei frfjon öon ilinbfycit

auf gut öfterreidjifd) gefilmt gemefen unb t)abe ben iljr um bejjroiUen

in Streif manchmal gemachten 23orrourf ftetö freubig ertragen.

Äönig ®corg aber bemic# bie £>cntung$meife, bie iljn befcelte, burd)

ben lebhaften 9lntl)eif, ben er an ben erftcu, ben günfttgftcn (iinbruef

berüorbringenbcu Ocegicrungäbaubtungen ^ofeüftS nnljm 2i)
). 2ßan

glaubte baljer l)offen 311 bürfen, ba£ bie iefct öon bem Könige öon

Gsnglanb an boS Staatörubcr berufenen Männer fid) burdj ibre 33or*

liebe für ^rcujjcn nidjt aud) 31t offener ober roenigftcnS üerfteefter

$einbfeligfeit gegen Oefterreid) mürben fjinreijjen taffen.

So gefdjal) eS anef) in ber Xf>nt. öHeicf) in ben erften £ageu

nad) ber QHnfefcung beö neuen SttinifteriumS berichtete (Seilern, bafs

man ibm jmar freunbfd)aft(id) begegne, bafj aber üon bem früheren

unaufhörlichen ^öegeljren nad) äBieberfyerfteüung be£ -33ünbniffcö mit

Defterreid) jefet StfleS ftitt gemorben fei
30

).

£)a man in SBien auf biefeö Slnfinnen aud) unter günftigeren

SBerljältniffen nid)t ein^uge^en öermodjt fjatte, fo tag mof)t nid)t öiet

baran, roenn e$ nid)t meljr üorgebradjt mürbe. S'tidjt aü^ufdimer fanb

man fid) barein, bafs bie 23e3iebungen ju ßngtanb atfmätig mieber

erfalteten; 31t einer beforgnifjerregenben ©eftaltung berfelben fam eS

auef) unter ber neuen Regierung nidjt. Unb felbft als ^itt, nunmehr

8orb Sbatbam, in ben legten £agen be<§ $uli 1766 mieber an ba$

StaatSruber trat, mürbe hieran nienigftenä üortäufig nichts geänbert.
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Die n o r b t f d) e n Jo ö f e.

Senn ®annit,$ in einem (einer (Schreiben an £f)oifcnl bie 53c*

Ijanptnng anSfprad), Defterreici) Ijnbc fid) feit ber Xtnronbefteigung

®atl)arina'3 öou 9?njjfanb jebeö @d)ritte$ ber Slnnäfjcrnng an fic forg=

faltig enthalten, fo blieb er bnmit ber Sßn^rfjcit nid)t üotlftänbig treu.

Ueberatt, unb natürlicher Sß3etfe anef) in granfreiet), maren bie 33e=

müljnngen be$ Wiener £>ofe8 nid)t nnbelnnnt geblieben, meiere baranf

abhielten, gleid) nad) bem ©titt^e ^3eter^ III. beffen ^ncfjfotcjerin 31t

erneuertem 5lnfd)lnffe an bie SKtian^ gegen ^reujüen 311 bercegen. 3tbcr

freilief) konnte, ba and) ^rantreid) biefem Söiinbniffe angehörte, in

fötalen 33eftrebnngen Deftervcid)# nicfjt baS (SJeringfte erblicft roerben,

roa£ feine @pi£e gegen bie ^ntereffen ^ranf'reidjci geteert l)ätte. $\\

bem Slugenblicfe, in meldjem fid) jmifdjen ben lederen nnb benjenigen

SKufjlanbS ein gewiffer ®egenfa^ bemerfbar 31t mad)en fdjien, Ijatte

man in Söien fd)on lang ber Hoffnung entfagt, bie Slnfangä bei ber

$aiferin $atl)arina verfolgten 2lbftd)ten mirflid) gu erreichen. $)ie

freimütige Räumung ber preußifd)en ®ebiet£tljeile, roeldje mäljrenb einer

9?eif)e oon ^afyren ourd) ruffifdje Gruppen befe^t gemefen, fjatte £)efter*

reid) öotlftänbig bari'tber aufgeklärt, bafj bie ma^re ®efinnung ber

garin mit ben in iljrem erften üRanifefte enthaltenen Sorten burd)=

auö nid)t übereinftimme. 3>n bem ®efiU)le ber peinlichen (Snttänfdntng

hierüber ^atte man Äatljnrina'ä anerbieten jnr Vermittlung beS grie*

benS mit Preußen nid)t annehmen 31t [ollen geglaubt, babitrd) aber

bie (Sitelleit ber Haiferin üon SRujjlanb nidjt menig ücrletjt. 3" biefem
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3uftanbe beiberfeitiger (Srfnltung befanben ftctj bie SSejietjungen jwif<$en

Oefterretd) unb 8cuj$lanb in bem Stugenbticfe beö 2Ibfcl)luffeS beö

|mbertSburger $riebenS.

2öie Äaunifc bicfelbcn beurteilte, ift am beften au« einer öer*

traulichen Depefdje 31t erfeljen, bie er wenige SBodjen fpätcr und)

@t. Petersburg abgeben lief}
8
')« ®$ f

ei nic^ 3U bezweifeln, Ijeijjt eS

barin, ba% in 2tnbetrad)t ber ©cfnfjren, mit benen Oefterreidj fid)

fowofjl öon «Seite ber Pforte als öon ^teu&en bebrotjt felje, töufjfanb

eigentlich ber nü^lictjftc Sßcrbünbete beS Wiener $ofeS wäre. 3ln ber

inneren 33efd)affenl)eit ber bortigen Regierung fcfjeiteve febod) jcber

^orttjeil, btn man fonft aus einer folcfjen 5ltfian$ ju jieljen üermöd)te.

©otooljl ber jpof öon @t. Petersburg als bie ruffifc^e Nation befäßen

nid)t bie minbeftc Neigung, aufrichtig 311 äöerle 311 geljeu. £)urd)

9ütf$(anbS @d)itlb fei @d)leften juevft bertoren, unb bann nid)t toiebet

erobert worben. <&o lang bei ber 3arin ber (ginfhtjj iljrcr beöor*

fügten 9catl)gebcr Äeljferlingf u\\i> $anin mafcgebenb (ei, bürfe man

fiel) nichts ®uteS öon bortljer üerfüredjcu. 210er felbft wenn l)ieriu

eine faberung sunt Söeffcren einträte, fo würben fogar bei ber größten

&Mttfäl)rigteit ber ruffifct)en Regierung boc^ ber üble Buftaub ^ e
f
cg

SKeictjeS, bie @d)Wäd)e [einer ginnten, ber Mangel au tüdjtigen Heer-

führern unb enblid) bie ftete SSeforgnifj öor einer neuen £()ronbcrän-

berung iljr bie Durchführung irgenb einer großen Unternehmung utti

möglief) machen.

StlferbingS fei man in @t. Petersburg bemüht, ben äußeren

@d)ein gu retten unb fidt) üor ber Seit baS Stnfeljen einer ®ro§mad)t

ju geben. 5tber bie ^or)e ©üradje, bie man nt biefem ^weefe füc)re,

ftube feinen SBieberljall in bem eigenen §erjen. üBcan fdjrecfe öiet*

meljr cor 2Wem jurücf, waS Wuti) unb (§ntfd)loffeul)eit forbere ; man

Würbe eS baljer niemals wagen, bem Könige öon Preußen fict) ent*

gegei^ufteöen. @ei aber r)ieju nidjt bie gertngfte SluSficfjt oorljanbcn,

bann falle aud) für Defterreid) ber fmuürjwed: Ijinweg, in Slnbetradjt

beffen eS bie nähere 23erbinbung mit Dtufjlanb 31t fudjen fid) öerautafjt

fäl)e. 3« felbft wenn unter ben obwaltenben Umftänben ein engeres

Söünbnip mit 9ftij$lanb gefdjloffen werben fönnte, fo würbe baSfclbe
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nicfjt 31t mcfentlidjem üRufcen, fonbcrn bietmetjr jum ®d)aben gereichen

unb Oefterreid) nur in feiner fouftigen freien ^Bewegung uad)tfjeüige

£>emmniffe bereiten, gebort) fei gleichzeitig aurf) baß anbete Crrirem

31t öermeiben unb SRufjlanb feine Gelegenheit 51t geben, fid) mit Oefter*

reid) üöttig 51t ftbertoerfen unb fid) if)tn afö ^einb gegenüber 51t ftellen.

2Bcnn c3 audj als greunb nur meuig ober gar nidjts 31t nfifeen der*

möchte, fo mürbe eS bod) als ©egner feljr großen 9?ad)tf)cit üerurfadjen

tonnen. (§3 mürbe uod) inniger als biäfjer an Preußen fid) fd)tief;en

unb feine (Gelegenheit öerabfäumen, Defterreidj 31t fdjaben.

9Bie fid) fdjon bei ber ©Ü^irung ber Damaligen politifajen 33e*

jieljungen Oefterreidjä 31t grantreid) unb (Snglanb auöreidjenb gezeigt

I)at, fo bemegte fid) nurtj t)infid)tlid) berienigeu 31t töujjlanb ber

©ebanfengang ber Uniferin unb beS dürften Äaunifc foft auäfdjliefjliä)

unt baß SSertjältnife, in meinem biefe «Staaten 31t ^reufjen fid) be*

fnnben. ©tauben fie in freunbfdjaftlicfjcr 33erbinbnng mit Äönig

ftriebrid), fo galten fie in SBien für feinbfclig ober menigftenS für

üerbädjtig; notorifd) gefpannte $3egieljuugen 31t Preußen aber maren

für Oefterreid) ein Äennjeift^en guter unb »erläpdjer ©efinnung. @o

tief eingeprägt fyatten fid), freilief) bitrd) OfriebricfyS eigenes 23erfd)ulben,

biefe Slnfdjauungcn in bem ®emütf)e ber ®aiferin, baß fie tion btn-

felben üoftftäubig be^errfd^t mürbe unb aud) cntgegengefefcte (Sinbrücfe

nur geringe SBMrfung auf fie I)erüorbrad)ten.

@o öerl)el)ltc man e£ in 2Bien fid) nidjt, bafj gfrtebru$ fid)

mäljrenb ber 3riebeuSüerl)anblungen 31t ^ntbertSburg menn aud) nid)t

gerabe miftfätjriger, fo bod) ber $orm nad) ungleich meniger rücf-

ficl)tStoS unb oerte^enb benommen Ijatte als eS ermartet morben unb

mau oon iljm gemofynt mar. 2tud) in ber geit, meiere bem $rieben3*

fdjluffe folgte, gefdjal) baS ©leidje, fo baf; man in SBien fogar bie

Uiöglidjfeit nid)t mein; für auSgefd)toffen fjiett, baS gute (Sinberneljmen

mit iljm tonnte auef) in 3 l^u,1 ft aufregt erhalten merben 32
). 2Iber

faft 31t berfelben $eit, in ber man in fotdjen ^Betrachtungen fid) er*

ging, maäjten bod) immer mieber bie früheren (Sinbrücfe fid) geltenb,

festen bie tief eiugemurzelte Abneigung, baS fo oft fdjon geregt*

fertigte SDftfjtrauen gegen ^riebridj neuerbingS jurücf'.
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S>aj? 9flaria £ljcrefia unb Äaunifc toirftid) öon ber 2tbficf)t

befeett waren, mit *ßreufjen öon nun an im ^rieben 311 leben unb ber

bisherigen ^einbfeligfeit ober toenigftenS (Spannung ein für ade äftal

ein ©übe 31t machen, gef)t in unjtüeibeutigftcr SBctfe auö ber ^nftruc*

tion Ijeröor, meiere fie bem neu ernannten öftcvreicr)ifct»en ®cfanbten

in Berlin $etbmarfcf)a{f=Sieuteuant $reil)errn öon 9iieb mit auf ben

2öeg gaben. 33on ber ernften 2lbfttf)t beS ®aifcrl)ofeS mar barin bie

9?ebe, bie ^riebcnSbebinguugen gcmiffcnljaft unb treu 31t beobachten.

$)er ^önig öon ^reufjen bürfe öcrfitfjert fein, baf$ roenn nur er felbft

nicfjt Oefterreicf) „311 nalje trete", ber £)ubert#{>urger Rieben in äffe

3ufuuft fortbauern unb „ftatt ber bisherigen großen (Siferfuctjt unb

„beS bcftäiibigcn Mißtrauens ööüige @inöcrftänbniß unb erföriefjlicfye

„ftreunbfrfjaft" 3Vuifdt)en beiben 9?cgcutcnf)äufcrn obmatten fönnc. 9tuS-

brütfficf) rourbc gefagt, bafj ber etttmige 33crbatf)t, SDeftcvvcicf) ücrmügc

bm 23crluft oon <Scf)(cftcn unb ®fafc nicf)t 31t öerfcfnneqen, unb baS

einzige $iel feiner geheimen 2tbficf)ten unb Benutzungen beftefjc in ber

Sßiebcreroberung biefer Sauber, ein burtfjaitS ungerechtfertigter wäre.

SSerfc^icbene fcfjöne ^roüinjen feien fetjon bem (Srjljaufe Oeftcrreirf)

buref) bie (gemalt ber Waffen entriffen roorben. <Bo toie eS in bereu

SSertuft fief) gefügt fjabe, fo tüerbe eS ein ®teicf)eS and) in 2Infef)iing

©cfjteftenS tljuii. @otfte aber ein tfjeuer er!aufter triebe oon anbercr

©eite in ungerechter 2Beife gebrochen werben, bann fei eS natürlidt)

unb bem 9?ect)te unb ber 23iffigfeit gemäß, baß aud) Oefterrcidt) fief)

nidfjt einfeitig an bie Verträge gebunben eracfjte, fonbern ba§ eS baS

Verlorne roieber 311 gewinnen unb bem ^einbe fo öiel «Schaben als

nur immer möglich 3U3ufügen fief) bemühe.

$reif)err öon 9fteb ttnirbe barauf aufmertfam gemalt, baß er

an einen |)of abgefenbet roerbe, beffen äftinifter fief) bie ®eroof)nl)eit

angeeignet Ratten, nidjt nur äffe iljre ^anbluugen in baS größte ®e*

fyetmniß 31t puffen, fonbern aud) mit öieler 23erfteffung 311 Söerfe 31t

gel)en unb in Raffen, in toeldien '»ßreußenS befonbere ^[ntereffen inS

@öiet tarnen, eS nicf)t aÖ3it genau 3U nehmen mit ifjren eigenen

Sorten unb ,3ufagen. £)em gegenüber fönne 9?ieb nichts 23effereS

tljun als in äffen fingen ben gerabeften $ßeg einjufrfjlagcn unb
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ungefünftelt, aber freiließ and) mit SJSorfidjt gu Ijanbeln, beim an 23er-

futfjeu, iljm $attftricfe 31t legen, merbe e$ nicf)t festen
33

). ^n§&e[onbere

möge er feine perföntidje Abneigung gegen ben preußifajen £)of 31t

ernennen geben, foubern fid^ bemühen, beffen SSertrauen nnb &vmth

gung burd) gelaffeneS unb freitubfrfjnftltrfieö 33enel)men 511 ermerben.

$>ie rechte äftitte 31t galten 3tt>ifd)en l)od)fal)renber ©pradje nnb atfyt

großer SBittfäljrigfeit tnurbe iljm befonber3 empfohlen. £enn in ben

fallen, in benen eS 9?otf) tljue, muffe man burd) eine eiitfcfjiebenc Qah

tnng bem 2$orurtljei(c begegnen, a(3 ob ber SBunftf) beö Sföiener £>ofe3

narf) ^ortbauer beö $rieben$ (0 groß fei, baß er |idj um beßmitten

aurf) jebe £)emüt()iguug gefallen taffen merbe.

£)ie fvcunbfcfjaftttcfjen 2leußerungen beS ÄönigS Don Preußen,

bie er fomoljt nad; bem 2lbfd)luffe beö ^ntbertSburger 3ricben3 gegen

ßoflenbad), afö erft Dor furjem gegen ben trafen Dietritfjftein getban,

mürben in ber ^nftruetion fft* ben $reit)crrn Don 9acb auöbrücflid)

betont. @ottte ber Völlig fidj mirftid) mit „bem rülunüdjcn 93orI)aben"

befdjäftigen, atteS bisherige lUißtraucn 3tDifct)en Oeftcrreid) unb Preußen

in mafjrfjafteS (SinDerftänbniß 31t Dermanbetn, beiben Staaten gteid)*

mäßig nü^tid) 31t fein unb ben allgemeinen ^rieben immer metjr 31t

befeftigen, bann mürbe er bei Defterreid) ber gleichen ®efinnung unb

ber Dottften 33ereitmittigfeit begegnen, ein fo mid)tigc£ unb erfprieß(id)e3

3Berf 3ur £)urd)füf)rung 311 bringen. 33or attem fomme e3 barauf

an, fidj gegenfeitig näfyer 311 erüären. I^em ©djarfbtiefe beö Königs

Don Preußen lönne eS ntdjt entgegen, baß e$ für Defterreidj notlj*

menbig fei, über feine mirfticfjen 2lbfid)ten unterrichtet 311 merben.

(Statte man barüber feine 3tufftärung, fo müßte man eS bei bloßen

3Bünfd)en bemenben taffen.

(§3 mar ein ungünftigeS 3u farn,nen treffeit, baß 31t Jener ßeit

ein (Sreigniß alö giemlicf) nalje beDorftefyenb angefefyen mürbe, fyinficbtlid)

beffen man fidj ber 33eforgniß Eingeben mußte, bie Stnftdjten Oefter*

reicf)S unb ^reußen^ mürben meit aitäeinanber geljeu unb ftatt 311 ber

gemünfdjten Uebereinftimmung, 31t erneuertem gmiefpatt, ja Dielteid)t

fogar 31t offener fteinbfeligfeit führen.
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Völlig Sluguft III. öon "polen, Äurfürft öon @arf)fen, bcfanb

fiel) bamalS fctjon in [einem fiebcnunbfed^igften gebenSjaljre nnb fjattc

in ber legten $eit fortmäljreub geträufelt. (£8 tt»irb bnburcf) aä$>

reidjenb crflärt, tocßljalb man ficf) öon (Seite ber junädjft 23eü)eitigten

eifrig mit ber $rage ber bereinigen 9iacf)fotge mtf bem potnifc^cn

£ljrone befetjäftigte, ber befanntlidj im %alk ber ßrlcbigung nict)t

bnrd) (ürrbfolge, [onbern buret) 2Öal)l löicbcr jn beje^en »war. 2113 311=

uädjft 33etl)eiligte mußten iebotf) niefit nur bie Untertanen beö i\u

künftigen Königs öon ^oten, fonberu and) biejenigen, meiere biefe

Äronc fid) fetbft ober ifjvem §au[c jumenben 311 fönnen hofften, unb

enblid) bie SOMdjtc erföchten, beren tfänbcrgcbict unmittelbar an ba3

^önigreirf) "polen grenzte.

23on jtoeien ber £efcteren nnljm man 51t fetter 3eit an, baß fie

bie ftrage ber 2Biebcrbcfc£ung beö öolnifcb/n SönigStljroncä fdjon öor

beffen totrHid^er (Srlebigung ernfttief) inS 2tugc gefaßt unb 311m (Segen*

ftanbe geheimer 33erabrcbung gemalt Ratten. 2ttan föraef) öon einem

Vertrage, ber fdjon im ^\uü 1762, fomit norf) bei Öebsciten "peterö III.

3ivtf(^eu 9htß(anb unb "Preußen abgcfcfjloffen, im ^oöember biefcö

^ialjreS aber öon ®atb,arina beftätigt töorben fein fotttc. -ftidjt nur

eine gegenfeitige £)ülfetciftung für ben $alt eiltet Kriege« fei barin

fcftgefefct, fonberu audj bie 23eftimmung getroffen tüorben, baß beibe

9)cächte naef) bem £obe beS ®önig3 öon "polen barauf ffinjutoirfen

fyätten, bie Xljronfolge nict)t einem äftitgliebe eine§ fremben dürften*

fyaufeS, foubern nur einem ^iaftett jnjinnenben. Unb außerbem bürfe

"prinj ®arl öon @act)fen nicf)t in fein iper^ogtfntm ßnrlanb jurfief*

!el)ren, fonbern bnSfelbe falle bem "Prinzen 33iron |U 34
).

(§3 fann ntcfjt gefagt »erben, ta^ man in Sien an bk Triften,}

biefeS Vertrages mirftief) geglaubt Ijätte; ja man fab, bie ©rünbe,

weldje nietjt für, foubern gegen biefelbe föracfjen, als bie toeit über=

lüiegenben an. £)ennodj I)ielt man eS niäjt für unmögtid), baß jttrifajen

^Rußtanb unb Preußen eine Vereinbarung, unb jluar nicfjt allein über

bie öolnifcfje ÄönigStoaljl, fonberu audj über bie ®ebiet$ertoerbungcn

beftelje, funfitfjtlicf) beren man beforgte, baß beibe ^äd)tc fie bei

biefem Waffe in« Serl ju fefeen beabfidjtigten. Stflerbing« fcfjienen
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mit einer foldjcu äkrnbrebung bie feierlichen Verftcberungen SRujslanbs

unb ber Antrag, mit welchem beffcn ^öotfdjafter in SBien $ürft

©alifcm im Steril 17G3 an bm dürften Äauni^ gelommen toav, xuu

oereinbar 311 fein. £)ie $aiferin $att)arina fei Ijinficbtlicb ber SDjton*

folge in *ßolen, batte ©alifcin erflärt, nod) gu feinen feften ($ntfd)lüffen

gelangt, 23eüor fie ju folcben fcbreite, nritnfdje fie bie 2lbfid)ten Ocfter*

rcid)3 ju erfahren, um nicbt au§ Unfenntmfj berfelben ir-iber fie gu

öerftofjen. Slufricbtig irotfe fie in biefcr Söejieljiing |)anb in £)anb

mit -Ovaria £berefia geben r°).

€5o unjtücibeutig nun aud) biefe (Eröffnung ber ruffifcfjen üiegie-

rung Hang, fo fonnte man fic& bod) barüber nicht tauften, bafj im

©egenfafce 511 ifyr bie obnmltcubeu £f)atfacbcn baö Vorrjanbenfein einer

geheimen SSerabrcbung mit $reu$en jiemlid) lualjrfdjeinlid) macbten.

Dtjne eine foldje Ijätte Äatljarma, meinte mau in äBien, luotjt fchwerlid)

gegen bcn ^rinjen $arl öon <3ad)fcn mit folcber 9iücffid)tölofigfeit

öerfaljreu unb it)n au§ beut Söefijje ÄurlanbS ücrtreibeu fönncn 36
).

Unb noch weniger mürbe ®önig griebrid) bie |)onbtuug3meifc $atb,arina'S

au§brücflicb gebißigt unb burch feinen üfefibentcn in SBarfdjau bie

förmlidje (Srllärung abgegeben tjaben, baß er biefetben ©efiimungen

mie bie ®aiferin Don SKußlanb I)cgc unb eine etmaigc SBcrbrängung

33ironS au$ Äurlanb nicfjt gleichgültig mit anfefjen merbe.

(§3 mochte übrigens ein Vertrag, ber ftch auf bie bereinftige

Thronfolge in ^olen bejog, ober eine blojje SBerabrebung megen ftur*

taub, ober enblid) gar feine berartige Vereinbarung gmifdjen Stfufjlanb

unb ^reufjen beftetjen, fo befaß man bod) SlnbaltSöunfte genug, um

fieb flar barüber 311 fein, baß fomohl Katharina als $riebricb bem

furfürftlich fäcbfifdjen ipaufe uid^tö weniger als güuftig gefinut waren.

Katharina fjatte bieß foeben burd) ibr Verfahren gegen ben ^cr^og

$arl öon Äurlonb beriefen, $önig ftriebrid) aber fid) aügu fdjmcr

an bem $aufe @acb[en oerfünbigt, als baß baS eigene böfe ®emiffen

il)iu erlaubt hätte, nun milbereu unb millfährigcren Slnfchauungeu

hinfichtlid) beleihen 9toum ju geftatten. üDiaria Sberefia hingegen

mar nacb wie öor öon ben lebhaftefteu ©tymöathien für ben turfürften

öon ©achfeu unb beffen gamilie, fo mie öon bem innigen Üöunfcbe
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erfüllt, iljncn jebe nur immer erreichbare ©djobtoShaltung für bie im

Saufe beS ftebenjätjrigen Krieges erlittenen 5Hadf)tr)ctIc unb 2kbräng=

niffe ju £f)eif werben 311 laffen.

ättaria £herefia t>iclt mit biefer ©efinnung, fo unwitlfommen

fie aud) in SKußtanb unb tu Preußen fein mochte, bod) feincSwegö

hinter beut 33crgc. 2118 gute unb treue 9£ad)barin fo wie al$ Söunbctf--

genoffin beS ®önigreid)cS ^olen ridjtc fie, fjatte £auni^ in ihrem

auftrage bcm dürften ©alifcin erftären muffen, ifjre forgfältigfte 2luf=

merffnmf'eit nur barauf, baß btefeö SKeid) in feiner 93crfaffung unb

$reih,eit aufregt erhalten unb bei ber fünftigen (Srlcbigung feinet

^önigStfjroneS 91(fcs oermiebcn werbe, Wa3 bcffcn innere unb äußere

9?ul)e 311 ftören ocrmödjtc. 2Benn eö fidb, ausführbar geige, auf biefe

3trt bie $önigswaf)l 31t ©unften beS furfürftlid) fäd)fifd)en £mufeS 31t

teufen, fo würbe foldjcS ber Äaiferin am wittfommenften fein. «Sei

bieß jeboef) burdjauS uidjt 311 erreichen, bann würbe fie and) mit feber

anberen 2Bat)l fid) jufrieben ftcfleu, wenn fie nur rechtmäßig unb in

9?ut)e, baS ift ofjne ®emaltth,aten erfolge 37
).

Stuf bau 23egehreu bcö ©taatSt'anglerS, fief) nun aud) öon ruffifdjer

(Seite näh,er über bie 2tbftd)ten auäjufpredjen, uon melden mau bin*

fidjtlidj ber polmfdjcn ^önigSwah,! au^ugeljen gebenfe, mar eine beut*

lidje Slntmort bisher noch, uid)t erfolgt. Unb rva$ ben ®önig oon

Preußen betraf, fo mußte man nur, baß er öor feiner Stbreife au£

©ad)fcn mit bem föurpri^en unb beffen (^ematin eine ücrtraulidie

Unterrebung gepflogen unb fid) gegen fie geäußert fjaben follte, er

werbe iljren 23eftrebungen jur Erlangung ber polnifdjen $rone nid)t3

in ben SBcg legen, £>od) fomme bie Apauptfacbe auf bie taiferin oon

sJhtßlanb an, um bereu ftreuubfdjaft unb 28oh,lwo(ten fie fid) eifrig

bewerben füllten, ©ie 311 erlangen Wäre nidjt unmöglich, wenn nur

bem ^ringen Äarl feine Untcrftül|ung bei ber ©eltenbmadjung feiner

oermeintlidieu ^e^tSanfprüdje auf $urlanb 311 £heil werbe.

SS5eId>e (Srfolge buref) eine folcfje ^Bewerbung watjrfdjetnlidjer

iüJetfe erreicht Werben würben, hatte fiel) inswifeben burd) bie 2lb=

fdjaffung beö polnifdjen ftefibenten ^raffe aus @t. Petersburg, unb
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burd) bie (irflörungen gcjeigt, weldje fatljarina auS 2lnlaf$ biefeö

gewalttätigen ©djritteS abgeben lief. 9^nfftfd^c ®riegSööffer würben

gegen s]3olen in 9)carftf) gefegt, wäljrenb ber Äönig öon ^reufjen oljne*

biefj fd)ou öolnifdje 8anbe$ttjeU* befefct tjtelt. £)ie ärgften ^Brutalitäten

würben öon ben öreufjifdjen £ruööen öerübt, beträd)tttrf)e ®elbfummen

erpreßt, bie Dörfer oerwüftet, btc äftcnfdjen aber nidjt bloß mißtjanbelt,

fonbern aud) weggcfdjleööt.

$n SBien glaubte man in biefem Verfahren nur eine 53eftäti-

gung ber feit langer geit fd)on rege geworbenen 23eforgni{5 erbtiefen

ju folten, baf$ $önig griebrid) bie 2tbficf)t tjege, fict» ber eben fo frucht-

baren als ertragreichen polnifcfjcn ^roöinj $reu§en unb wo möglich

auet) ber @tabt ^Daujig 311 bemächtigen. ü)a aud) SKujjlanb fict) fdjon

feit feljr langer £c\t mit bem ©ebont'cn trage, fidj gleichfalls auf

Soften dolens 311 öergröfjern, liege cS auf ber £>anb, mar in ber

Snftruction für ben ftreitjerrn 0011 9tieb nodj ferner gefagt, wie feljr

eS bem ^ntcreffe unb ber @id)crl)cit beS (Si^aufeS Oefterrcidj ab*

träglid) fein mürbe, menn nid)t nur ber jutunftige $önig öon ^ßoleu

öon ber SSMflfür föufjlanbö unb ^rcufjcnS abhängig fein, fonbern menn

aufjerbem nod) bie sJ)?ad)t biefer beiben ©taaten nnfeljnlid) üerftörft

unb menigftcnS tljeilmeife ben ©renken Ungarns näljer gerüdt mürbe.

Oefterreid) liege bafjcr bie Stufgabe ob, nidjt nur ber s]krfon

beS bereinigen Königs uou $oten, fonbern aud) ber Vereitlung eines

etmaigen 25orl)abcnS, Steile biefeS StönigrcidjeS unter bie ^Botmäßig*

feit anberer Stfädjte 311 bringen ober beffen gfreüjeit unb 9iegierungS-

form 31t unterbrücfen, fein forgfältigftcS Stugenmerf jujutoenben. 33ei

Reiten muffe cS an bie (Ergreifung geeigneter Büttel beuten, um alten

IjierauS etma 311 beforgenben mibrigen (Sreigniffen öorjubeugen unb

3iigleid) bie SSernnlaffung 31t einem fo öcrljängnijwotlen Kriege 3U öer*

meiben, wie ein fötaler im 3>iilu'C 1733 ausgebrochen fei. Oiod) weniger

aber werbe fict) Oefterreid; fe ba3it fyerbeilaffen, in bie 2lbfid;teu et**

3iige^en unb it)ncn wcrt'tljätigcn SBorfdjub 31t geben, weldje je^t 9iufs-

lanb unb ^reufien mit bietet Satjrfdjcinlidjfeit 3iigefdjrieben mürben 38
).

Stber üöttige ©ewifjfyeit befi^e man über biefetben nidjt. üTarum möge

aud) 9iieb nietjt ben gcringften 3lnfcfjeiu eines SlrgwotjneS wegen
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etmaiger ^lanc ^ßreufjcnS auf ^olen, fonbcrn bielmetjr bnS üottftänbige

Vertrauen an ben £ag legen, baf; ber ®önig üon ^ßreujjen öon alten

Unternehmungen roeit entfernt (ei, roeldje entroeber ^ßolen ober bie

allgemeine SRulje in (Suropa 31t gefäbrben ucrmödjten. £räte man

trofcbem mit Anträgen an iljn Ijeran, meldjc barauf abhielten, Oefter-

reidj in bertei Gsntwürfe Ijineingujieljen, (o babe er su erflären, baß

er firf) in biefer 33ejicljung ganj of)ne 53erbaltung§befehlc befinbe. Um
foldje einholen 311 fönnen, möge mau iljn öon bem, \va$ man öor*

fyabe, umftänblid) unterrichten.

5lud) gegen bie frnnjöfifrfje Regierung äußerte fid) ber SSMentt

£)of in bem gleichen (Sinne über bie polnijdjen Angelegenheiten unb

über bie Abftdjten, bie er hinficfulid) berfelben fyegte. £)ie lederen

tonne er übrigens, fügte er Ijinsu, unmöglich burdjfe^cn, roeuu er bem

etmnigen cinmiitbigeu 3ufammenn)irfcn 9uijjlanb8 unb 'ißrcujjcnö gegen-

über im @tid)c gelaffen mürbe. Um eine Vereinbarung ber übrigen

iDiädjtc über baS in biefer @adje 311 bcobadjtenbc Verfahren 311 er*

fielen, märe t§ niclleid)t am tieften, toenn bie polnifdjen Magnaten,

um bereu 2Bol)Ifabrt unb $reit)eit eS fid) \a eigentlich Ijanble, bie

guten ©teufte berfelben bei fthtßlanb unb Ißreujjen in Anfprud) nähmen.

£)ie erfterc sJJtad)t märe nn3iigcl)cn, ifyre £)robungeu nict)t jur Au3=

fütjrung 311 bringen, bie ledere aber, ben oon ben preußifeben Xruppeu

üerurfaebten ©djaben 311 üergüten unb fid) fünftigbiu äljulid;er lieber*

griffe gegen ben 9<ad)barftaat 31t enthalten M).

Äaunifc I)offte um fo metyr auf günftige Aufnahme biefeS ©ot>

feblageS bon @eite granfreirf)3, als mau bort immer üiel Vorliebe

für *i}3olen unb ben lebhaften SBunfdj an ben £ag gelegt Ijatte, bie

sDiad)t unb bie Qxeitjeit btefeö £anbe$ nidjt gefd)tnälert 31t fetjen.

33cträd)tlid)crc ©djmierigfeiten meinte er üon ben ^Joleu felbft beforgen

311 muffen. @3 liege in il)rcn ®cn)ohnheiten, fdjrieb ber ©taatSfanjler

und) ^ariS, „ftarfees ($cfd)rei 311 ergeben", fid) jebod), toenn t§ 3ur

©ad)e fomme, 31t niajtö 311 entfdjtießen. Ueberbieß ^cvvfcEje je^t bie

größte Uneinigfeit unter ben ^olen, unb man muffe fid) baher auf

bie SBemüljung befdjränfcu, menigftenö einen £t)etl berfelben, allenfalls
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unter ber $ül)rung beS Ärongrofjfelbberrn Söranicft, ju bem angeben

teten (Stritte 51t oermögcn 10
).

@8 toar Äaunifc unltfommen, biefen SSorfdjlag in ftrantreid)

bereiten ftigft angenommen ju feb,en
41

). &}t man febod) an bie 2luS-

füljrung beSfelben 51t f^reiten üermodjte, glaubte man in SGßten neue

Urfadje 311 ber 93ermutl)ung 3U erhalten, baß ber Äönig oon ^ßreufjcn

mit bem *ßlane umgebe, fid) anfelmlid)e ®ebiet£tl)eile ^otenS anjtu

eignen unb bie äßittotrfung 9htfjIanbS unb OefterretcE)^ burd) 3Us

toeifung äbnlid)er (Srtuerbungen 311 erlaufen, ^ür Preußen unb für

9tuf$lanb, liefj Äaunifc fid) in üertrautidjer 3ttittl)eilung an (Starkem*

berg üernebmen, böte fid) aflerbmgö ^icjit oerlocfenbe ©clegenljeit bar,

nid)t fo für Dcfterreid). £)enn burd) bie Äarpatljen fei bie natürliche

©renge 3toifd)en bem Äaifcrrcidje unb ^olen gesogen ; eine Erwerbung,

toeldje jenfeitö berfelben liege, tonne roeber alö nnfeljnlid) nod) als

bauerljaft gelten ,2
). £)a§ aber ber öreuf$ifd)e £of etwa bie Abtretung

ber ©raffebaft (&lafc unb feines 2lntt)eilS an Dberfdjlefien mit ^n=

begriff ber $eftung 9?eiffe anbieten fottte, um fid) einen toenngleid)

toeit größeren 93ortbeil 511 fid)ern, fei oon ibm nidjt 31t oermutfyen.

deutbar toäre cö aud), baf5 er, um Defterreid) 311 föbern, iljm bie

StuSfidjt eröffne, bei bem SluSftcrben beS 3Wanne$ftammeS bcö für*

fürftlid) baierifdjen |)aufcS nad) biefer «Seite tjin eine entfpredjenbe

Vergrößerung 31t erlangen.

2Bie ^auni^ mit 9fad)t oorbergefeben, ftie§ bie Sluofübrung feinet

SSorfdjlageö gerabe bei beucn, 31t bereu Heftern er gemad)t Würben,

bei ben ^ßolen auf bie meiften 33cbenfen. ($b,e bie 3U btefem (Snbc

eingeleiteten @d)ritte 311 irgenb einem (Srgebniffe geführt Ratten, trat

baS (Sreignif ein, loeldjem fo lange 3e 't jjinburdj mit großer 33e-

forgnif; entgegengefebeu loorben war. 2lm 5. October 1763 ftarb

ft&nig Sluguft oon ^olen, unb eö galt nun, rafd) bie (Sntfdjlüffe 31t

faffen, meldje fid) bieder nod) immer in bem @tabium ber Uebcrlegung

befunben Ratten. $n ©tat gelangte man bamit um fo fdjnetter 3um

$iele, als bie SInfidjten, bie man bafelbft gel)egt, fid) oon allem Sin*

fange an gleid) geblieben toaren. $\\ brei §auütüuntte würben fie

jitfammengcfafjt : in ben SBunfd), ba§ ber neue Äurfürft oon ©adjfen

Slrnetl), maxia Sfjerefia. VIII. iBonb. 3
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aud) ber
s
3?ad)folger feinet VaterS auf beut doluifdjcn ÄönigStfyronc

fei, baß jebe Slbtrennung polnifc^eii Gebietes gänjlici) dermieben uub

baß enblid) fomo^l ber |)of don @t. Petersburg als ber don Berlin

abgehalten würben don „wibrigen Maßregeln" 43
).

5BaS guuäcfjft bie beibeu festeren fünfte anging, weldje ftd)

auf bie etwaige Vergrößerung SRußtanbS unb ^reußenS burd) polnifcfjc

(Gebietsteile belogen, fo war eS woljl dor Slücm bie iöeforgniß dor

ausgiebiger Vermehrung ber iWncfyt fdjon all^ii groß geworbener

9lad)barn, woburd) Ataxia £l)erefia unb Äaunifc gu bem Gnttfdjluffe

dermodjt würben, fid) einer folgen äBenbung ber £)ingc entgegen nt

fc^en. (Glaubte man tjicrauf in ÜL>ieu baS allergrößte (Gewidjt legen

511 füllen, fo war bod) aud) bie (*rl)altung ber rcdubli!anifd)cn 9icgie-

rungSform unb bie ^uwenbung ber dolnifdjen $ronc an ben Htm*

fürfteu don ©acfyfcn für Defterreicfj don nid)t gewöljulidjcm <\ntereffe.

$n erftercr 33e$iet)ung ging man uon ber 2lnfid)t aus, bie bisherige

Verfaffung beS itönigrcidjcS $*fat bringe eS mit fid), ba§ eS für

Oefterreid) unb feine übrigen s)iad)barn weit weniger gefafyrbroljcnb

fei, als wenn Ijierin eine Slenberung dorgenommen werbe, au ©teile

beS &Sal)lfönigS ein erblidjeS Oberhaupt trete unb baSfelbe atlmälig

gu immer uncingefdjränfterer ÜiegicruugSgewalt t'omme. @eit einer

langen 9?eif)e don ^afyren, fd)rieb bamalS ber @taatSfan3ter, tjabe

ber ®aiferl)of fein befonbcreS Slugenmer! auf bie Slufrcdjtfjaltuna, beS

©runbfa^eS gerietet: „baß in sl$olen eine 9iedublif, in iljr aber ein

„Völlig dorfyaubcn, unb ba§ Ocfterrcid) fowotjl biefem Könige als ber

„^edublil befreunbet fei"").

äöaS außerbem ben föunfd) ber taiferin betraf, baß baS $ur*

fyauS ©ad)fen im SBefi^e ber dolnifdjen $önigSfrone bleibe, fo traten

311 il)rcn derfönlidjen 33cweggrünbcu aud) nod) dolitifdje 9xücffid)tcn,

welche gleichfalls nidjt bcbeutungStoS erfdiienen. SlllerbingS gab man

31t, baß bie 2lrt unb !:ß$cife, in welker ber derftorbene $önig don

^oten unb fein dorncljmfter 9tatl)gebcr (Graf 33rül)t bie :£>oddclftcllung

beS furfürftlid) fäd)fifd)en ^aufcS in beffen ©tammtanbe unb in ^3oleu

aufgefaßt, eljer 311m ©djaben als 511m Sßufcen beS (Srftereu gereidjt

Ijatte. 2lber man meinte bod; fdjon über^eugenbe groben 511 befugen,
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ba$ ber neue fturfürft unb feine ®enmlin mit ungteid) größerer

®lugl)eit unb SSorfic^t 31t Söerte geljen würben. Ratten fic nur ritt*

mal feften guß gefaxt in ^ßoten, bann roürben fte t§ fetjon [o einju=

ridjteu toiffen, baß ber 33efi£ biefer $rone aud) bem 8anbe ©aebfen

311m iftufcen unb ju kräftigem 9?ücfb,alt bicue gegen etma oon Preußen

Ijer broljcnbe ($efabren.

<3o febr großen äöertt) man nun aud; in SBien auf bie (Sr*

mäblung beö Äurfürftcn uou ©ad)fen 311m Könige öon "polen legen

31t fotfen glaubte, fo trat bod) biefer Sßunfdj üor bemjenigen in ben

^pintergrunb, bie SEBaljlfreiljrit in Sßoten 3U fiebern unb inöbefonbere

\tbt ©dunälerung bcö pohüfdjcn ©ebiete3, meiere eine SSergrößerung

SRußtanbä unb Preußens nad) fiel) uel)en follte, 31t uermeiben. „2öir

„erftreden biefen @a£ fo roeit", fagt Hauni^ in ber ^nftruetion für

ben neu ernannten öfterrcicfjifdjcn Wcfibenten in äßarfdjau, ben ©oljn

beö 8eibat*3tcö ber $aifcrin, $rcil)errn ©ottfrieb Dan ©mieten, „baß

„roenn fd)on 31t gleicher ^cit unS bie midjtigften SBortbcile don ^oleu

„ober aud) anbermärts l)cr 311 Xljeit roerben fönnten, mir bennod)

„benfclbcn gänjlid) entfagen unb atleö 9J£öglid)e anmeuben mürben,

„bie benannten £)öfe öon ben 31t beforgenbeu (Eroberungen nb= unb

„ha® ^önigreid) ^olen in feiner bcrmaligen CSonfiftcu} aufredet 311

„galten." Darum rourbc benn aud) je^t nad) ^ariS, nad) Berlin

unb ©t. Petersburg öon Sßicn auö eilfertig gefebrieben unb g(eid)=

zeitig bie fcfyon früher abgegebene ßrftftrung erneuert, baß Oefterretd^

$aiü)tnbfid)t auf bie Slufrcdjtfjflltung ber polnifdjen ^erfaffung unb

§reil)cit, unb baber auf bie (S^ielung einer ruhigen SBabJ geridjtet

fei. ü)J£an münfdjc üor Wkm, rourbe aud) ie^t mieber gefagt, baß ber

Shtrfürft üou ©adbfen gut üolnifd)cn tone gelange; foftte fid) bieß

icbod) als unüereinbar barftetten mit Jener Apauütbebingung, auf tuelcbc

man baS entfdjeibenbc ($3ennd)t legen muffe, bann mürbe üDZaria

SEfjcrejta fid) aud) jeben ^iaften gefallen laffen, meldjen bie freie SBaljl

feiner 8anb$leutc treffe.

£)ie (Srtlärungen, bie man Ijicrauf auS Berlin erhielt, mareu

gtemlidj befriebigenber 2lrt. $önig griebridj ließ ermiebern, baß er

ben öon 2öien au£ geäußerten Slnfidjten fid) öoüftänbig anfcb.tieße. Sind)

3*
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er luiinfd^e nidjtö als bafj bic ®öuigStvaf)l rutyig unb unbeirrt vor

ftd) gelje. 3feber fei ilmt redjt, cS möge ber furfürft öon ©adhjen

ober irgenb ein Stnberer fein, ber in foldjer'SBeife bie volnifdje Krone

erhalte 45
). Unb n>aS bie an tfjn gefteltte anfrage über bie 33cbeutung

feiner KriegSrüftungen betreffe, fo h)erbe er Weber gegen Ocfterreirf)

noeb, gegen ^olen ober irgeub eine anbere 3)2nci)t fetnbfclig auftreten.

T)a% griebrid) I)iebei ^oten auSbrücfltd) ertoftljnte, barauf glaubte

man in ©ien ganj befonbereS ®ctöid)t legen ju fotfen. SBenn man

audj beu 23erfid)erungen beS Königs oon $reu|3en, fdjrieb Ämtnife an

©tarljemberg, nid)t in ifjrcm gangen Umfange trauen bürfe, fo werbe

bod) burrf) fie bic gurdjt üor beffen 23ergröjserungSVrojecten fo }icm

lid) bcfdjnndjtigt. ©eine SBerabrcbungen mit SRufjlnub mürben fid)

tt>ol)l auf bie äujiajerung. befd)ränfen, beffen Stbfiajten auf Kurlanb

unb auf bie SBaljl eineö "^iaften 311m Könige öon ^olen ju unter*

ftfifcen. £)en ^auötbeiucggrunb ju biefem vermeintlichen (5utfrf)luffe

beö Königs oon ^5veujjen, fid) uidjt in nod) ausgiebigerem 9)?af$e 511

beteiligen an ben 2lngetegen{jeiten 'ißolenS, glaubte man in ber 53c=

forgnifj beSfclben erblicfen 31t muffen, auS biefem Slnlaffe vielleicht in

einen auswärtigen Krieg öernnefett ju werben. IDie 9tacbweljen beS*

jentgen, ber foeben 511 @nbe gegangen, lafteten fo brücfenb auf $reußen,

bafj ber tönig jeben Slnlafe jur (Störung beS ftricbcnS forgfältig oer*

meiben wolle.

5luf bie (Spaltung beS lederen nnirbe beim aud), wie man

fielet, in Söien bei weitem baS £>auvtgewid)t gelegt. @o feljr gern

aud) 9)caria £b,erefia bem neuen Kurfürften oon ©adjfen bie volnifcbe

KönigSfrone sugewenbet Ijätte, fo wenig fam eS iljr boct) in btn ©inn,

biefeö 3iel burd) einen neuen Krieg erreichen ju wollen.

£)aS furfürftlid) fäd)fifd)e £auS war felbft nid)t ganj of>ne alle

@djulb, wenn bie <Stmtpatb,ien ber Kaiferin für baSfelbe unb für beffen

®elangung auf ben öolnifdien Königsthron in legerer 3eit etwas

abgefüllt würben. @eit einer 9teif)e öon 3ab,ren befaub fidi bie

ledige Kurfürftin SDcarie Slntonie, eine eben fo el)rgeijige als f)oa>

begabte grau 10
), in vertraulichem SBriefwedjfel mit sDcaria X^evefia.
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9ttit ben febljafteftcn Sßerfidjerungen ber Inljänglttfjfeit unb (Srgeben*

Ijeit, be£ unbcbingtcftcn Vertrauens 311 ber faiferin finb bie Briefe

ber bamatigen Äur^rinjcffin erfüllt. Unb in h?af)rr)aft brängcnbcr

Söctfc wirb um Defterrcicp Söeiftanb jur Erlangung ber polnifcfjcn

frone gebeten. $a t$ Wirb cmgcbeutet, bafj man fid) im ftfjfimmften

$alfe blofj mit einem Steile öon ^olen, wenn biefer 23efi£ nur erblict)

gemalt unb mit beut fönigStitet üerbunbcn würbe, 31t begnügen

gebädjte J7
).

faum war fönig 5lugnft öon ^oten oerfd)iebeu, [0 (abrieb bie

nunmehrige furfürftin in bem gleichen Sinne an 3)2aria £()ercfia.

©ringenb bat fic biefetbe nidjt nur um beren eigenen -23eiftanb, fouberu

auef) um il)rc 33erwcnbung in Oat&Ianb, in Preußen unb in ftranf*

reid) 31t (fünften bcö furfürften. 2Öa8 ben franjöfifdjen $of betraf,

fo meinte fie, e$ fei uucrläfjlid), 31t beffen (Gewinnung bie $ürfprad)e

ber Sttarquife Don sßompabour 311 erhalten. «Sie bat bie faiferin,

biefelbe 311 ©uuften ber fädjfifdjen Bewerbung um bie polnifdjc frone

31t ftimmen, unb fügte l)inju, bie StuSfidjten auf beren (Erlangung

feien burd) ben (Sntfcfjtufj ber Sßrinjen £aber unb fart üermcljrt

worben, auf itjre etwaigen Slufürndje im ^ntereffe itjreö 38ruber$, beö

Äurfürften 31t oer^irfjten 48
).

3in einem anbeten Briefe muf bie furfürftiu ber faiferin

gegenüber sicmlict) beutlid) mit ber (SrEIärung IjerauSgerfitft fein, ba§

mau cntfdjtoffcn fei, bie frone aud) um ben ^5reiö einer Streuung

$olen£ 31t erlaufen. 5Iuf alle biefc fünfte antwortet SDiaria Xljercfia

in einem bcnlwürbigen ©abreiben, beffen wicfjtigfte ©teilen Ijicr notfy

wenbiger äöeife an3iifül)ren fein werben. „£)a3 fiefjt ifynen gleid),"

fagt bie faiferin, inbem fie uorerft öon ber (Srt'tärung ber fäctjfifajcn

^ringen füridjt, „unb geigt gan3 jencö bewunberungSwürbigc unb jart*

„füfjtenbe |)er3, weldjeö fie Stile befifcen. $ä) bin ^nen ungemein

„üerüfticijtct, bap @ie mir biefen Untftanb mittljeilten , benn innig

„liebe td) bie gange Familie unb Rieben au$ il)r nod) inäbefonbere.

„2öa3 gran!reia) angebt, fo glaube id), baf; wenn ^rinj £aber nicfjt

„in ber 9?eil)e ber ^rätenbenteu fteljt, @ie öon bort nidjtS 31t fürchten

„fjaben al$ bie @eI)Wäc^e jener äftonaräjie, 3)er $)qu|)ljin unb feine
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„©emalin werben für «Sie fein unb baS ganje üttiniftcrium. @ic

„tauften ftd) jeboef), toenu @ie glauben, baf? ttrit jemals Serbin*

„bungen mit ber ^ßompabour gehabt Ijaben; nie fctjricb iä) an fic

„einen ©rief, noo) b,aben fief) meine üttinifter ifjrer Vermittlung be*

„bient. @ie mußten iljr ben £of macfjen toie alle Ruberen, aber

„eine 33ertraulicf)feit waltete burdjauS nidjt ob; biefer SBeg tjätte mir

„uicf)t besagt. 3>tf) Ijabe if»r im $af}vt 1756 mit ber (Srlaubnijs be4

„fönigS ein meljr elegantes atö foftbareS ®efcb,enf gemacht; id) tjatte

„fie nirf)t für fäljig, ein anbercS nnjuncljmen."

„dürfte icf) als gute alte ftrennbin «Sic bitten, in 3fyrer An*

„gelegentjeit niajt aflju rafdj öorjugeb^en? ®ar oft berbirbt man bie

„'Dinge, inbem man fie überfluten, attjn große SBcgierbe bäumet)

„jeigen, fiel) atfyu Dieter SBege bebienen null. £>er SBunfdj, Sie ju^

„friebengeftefft 311 fetten, beftegt mict) $tym\ biefen 9?atl) 311 erteilen.

„"Der Äönig oon ^rcußcn ift berjenige, ber Sjjnen, toenn er nur auf*

„richtig nritt, am nüfelidjften fein fönnte, beim er loirb SKnftlanb unb

„beffen 2tnljaug imöonircn. Qfyv SBrief aber, ben idj burdb. bie

„SöolfSfeljl erhielt
49

), b,at midf» gar fefjr erfdb>ecft. feine Leitung,

„liebe $rennbin, man muf baS gaii3e fönigreief) fjaben. Sie beinü*

„tfyigenb unb toie nachteilig für 3$re Sfntereffen märe es boeb, mir

„bie Königin üon einigen ©taroftien 3U fein unb 3$re Autorität

„mit ^riuatperfoncn thdlcn ju muffen, toelche niemals, ober boä)

„IjöchftenS nur bann ^b,re greunbe fein iverben, wenn fie ©nabenbeweife

„üon 3$nen erhalten motten."

Shirt) in bem ferneren Verlaufe biefeS Briefes fommt SDiaria

Xb>refia nenerbingS auf ben ®ebcu\Un einer Teilung ^olenS jnriief.

3fn ben beftimmteften SluSbrücfen erflärt fie, bajj man fich in 2Bien

nie 311 einer folgen Ijerbeilaffen toerbe 50
).

Wtan fielet tooljl, ba§ bie Saijerin burd) ifjren eifrigen SBunfdj,

nur ia nicht 3ur Vermittlerin jttiifdjen ber fnrfürftin bon Saufen

unb ber SKarquife bon ^ombabour bienen 311 muffen, in ber 2lb=

täugnung jeber früheren Sßerbinbung mit ber £e£teren etloaS 3U roeit

ging. llterbingS Ijatte fie i^r niemals gefabrieben, unb man mag
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and) jugefteljen, baß baS i()r gemalte ©efdjenf bei weitem uid)t f'oftbar

genug mar, um mit bem ©ebanfen an eine 33efted)itng aud) nur

entfernt in SScrbinbung gebracht ju werben. Stber ba§ man fid) nie

ber Stajtotfd&enfunft ber *ßompabour bebient, bafj fein üertraulidjerer

Skrfefyr 3it)t[d)en iljr unb ben öfterreid)ifrf)eu üWiniftern als mit ben*

jenigen anberer 3ttonardjen ftattgefunben fjabc, biefe Sefjauptung mirb

man woljl !aum als eine in jeber Söejieljuug ftid)f)ältigc Ijinftetten

lönnen.

Slber nid)t barauf, [onbern auf bic Gattung !am e$ je^t an,

meiere fomoljl ba$ furfürft(id) fädjfifdje £>au3 als bie junädjft betljei*

ligten 9ftäd)te Ijinftdjtlidj ber potnifdjen Äönigöttmfjl einnehmen mürben.

SföaS baß Qrrftere anging, fo fdjrieb jmar bie Äurfürftin an bie

Satferin, fie unb iljr (Keniat feien weit baoon entfernt, in iljrcm

eigenen ^fntereffe eine Xfyeihmg dolens anregen ju motten. 9iur menn

eine foldjc, mic man behaupte, jmifdjen SRuflanb unb 'ißreufjen bereits

oerabrebet, ja öertragömäjjig feftgeftettt fei
51
), bann müfete eS gercdjt

unb billig erfochten, and) baß fädj)fifd)e £>au3 nid)t leer ausgeben ju

taffen. @ie fctbft tjabe eine £heilung ^olenö jeberjeit a\ß äußerft

gefat)rbrol)cub angefeuert für atte S)täerjte (Suropa'ä 52
).

©o emlenfenb biefe Semerfungen aud) lauteten, fo fdjeint bod)

ÜJftaria £l)ercfia burd) bicfelbeu nidjt üodftänbig beruhigt werben

ju fein, ©ie begnügte fid) nietjt mit ben Porten, meiere fie felbft au

bie fturffirftin öon ©ndjfen gefdjricben, fo uttyWcibeutigen ^nljaltS fie

auet) fein mochten, ©ie beauftragte nodj überbiej} ben ©taatSfanjter,

bem fäcbfifdjeu (^efanbtcn ©rafen ftlemming, welcher in jenen Xagen

jur Uebernalnnc beö iWiniftcriumS ber auswärtigen 5lngelegenf)eiten

nad) Bresben berufen werben mar, auobrüctlid) 31t erftären, fie werbe

ben ^urfürften öon ©adjfeu in feinen 33emül)ungen jur (irlangung

ber ttolnifdjen Stt&nt nur unter ber 33ebingung unterftüfcen, baß bon

einer ©dnncUerung bc§ potnifdjen (Gebietes öottftänbig abgefeljen werbe.

3»m $atte beS ®cgentt)eitc3 aber unb wenn fid) ber Äurfürft auf eine

fötale eintaffen wollte, tjätte er fid) nid)t bloß feiner £)ülfe, fonbern

fogar beS offenen $3iberftreben3 be«3 Wiener £)ofeS ju üerfe^en 53
).

SSan ©mieten mürbe bem fädjfifdjen ^pofe unb beffen 2lntjängern
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gegenüber 51t gnnj bcfonbcrer 23orfid)t gemalmt. Tenn c£ (et ju be*

forgen, bafj fte fid) gegen bie etttmigen 35ergröf;cntng^Inne 9itijHanb3

unb ^ßreufjenS nidfjt atnneljrcnb genug öerljalten nnb bavauf auggefjen

fönnten, Oeftcrrcictj mcit tiefer in bie potnifdjen Angelegenheiten }u

»erhncfeln, al£ man in SBien bicß für nmnfd)cn&r>crtl) anfelje 54
).

(£8 mag baljingcftcfft bleiben, ob bie Äurfürfttn üon ©adjfen

toirflicf), loie fte an SOcaria £f)crefta fdrcieb, ficf) baranf bcfdjränfte,

bie taiferin üon JRuglnnb nnb bcn ®önig üon ^ßreujjen tun bereit

Unterftü^intg jttr (Erlangung ber ÄönigSfronc ju bitten, nnb ob uidjt

aud) bcn £)öfeu üon ©erlitt nnb 6t. Petersburg gegenüber eine etwaige

£l)eilung ^olcnS üon fäd)fifd)cr ©citc'$nr ©üradjc gebracht würbe.

3öie bent aber attdj fein ntodjte, in jcbent $atlc wäre ein foldjeö 2In*

erbieten erfolglos geblieben. $önig ftriebrid) badjtc niajt üon fern an

bie Erfüllung bcö ÜJerföredjcnä, üon weldjent wcnigfteiiö üWarie Antonie

behauptete, bnjj er c$ ib,r gegeben, als fie il)tt nod) bei Segelten

®önig AttguftS um feinen bereinigen iöciftaub bei (Srlebigung bcS

üolnifdjen £broncS bat 55
), gür il)tt befaß ju jener $eit baS freunb*

fdjaftlidje 3ufammcugefjen mit Dtufjtanb weit t)öl)eren Sßertlj als alte

23erl)cij3iingen, bie ttjnt öon bent fitrfädjfifdjeu £attfe etwa gemadjt

»erben (onnten. Söar eS ja bod) an nnb für fid) fdjon uitwatjr*

fa^einlid) genug, ba§ foldje Bufagcn fclbft bei bent beften SBilten ber*

fettigen, üon betten fte ausgingen, Jemals jtt üerttrirfliäjen mären.

Unb l)ätte tönig ftriebrtd), beffen (Seele ftetS üon tiefem Ütttjjtrauen

erfüllt war, im (Srnfte an bcn guten Söilten eines fürftlidjen £)aufcS

jn glauben üertuoctjt, baS bis auf bie iüngft üerfloffeuen £age tjerab

öon iljm fo fdjwcr gefd)äbigt worben war? $)afj er fid) jnr tl)at*

kräftigen Unterftü^ung beö Äurfürften üon @ad)fcn fjerbcilaffen werbe,

fdjien baber eine nur wenig begrünbetc Hoffnung 31t fein. 9Jtan

tonnte üietmefjr fdjon bantatS mit äiemtidjcr SSeftimmtljeit üorfyerfctjen,

ba§ er fia) bem anfepefeen werbe, waS öon @eite 9ht£lanbS gefetjetje.

3e^t aber weife matt mit öotter SBefttmmtljett, ba§ er fid) bamit nicf»t

begnügte, fonbern eine Unwaljrfyeit fagte, als er in SBicn erllären liefe,

er Werbe aud) mit ber 2Baf)l beS Ittrfürften üon ©acfjfen jufrieben

fein. AIS er biefe auSfbrad), ^attc er fdjon im entgegengefe^teu @inne
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gehantelt ttnb gleid) nad) (Smöfnng ber "ftadjridn: öon bem STobe beö

SönigS öon ^olen nn $atl)arina gefdjrieben, fie möge bem Äurfürftcn

öon @ad)fen jebe 2lu$fid)t benehmen, ber 9tad)fofger feineö VaterS auf

bem öofnifdjen £l)rone werben jn können™).

lieber bie platte ber $aiferin öon 9?ußlanb war SOcaria £l)erefia

bitvtf) ein Schreiben berfelbcn $iemlid) beuttid) belehrt worben. Waü)

ber lebfjaftcften SBerftdjcrung öcrfönlidjer £)od)ad)tuug unb Qfreunb*

fdjaft, fowie naef) auSbrütflidjcr ^Betonung ber gleichartigen ^ntereffen

beiber üDionardjien, welche eine fortwäljrenbe Ucbercinftimmung iljrer

Regierungen fcljr notfjtvenbig erfdjeincn ließen, fommt $att)arina nnf

bie Darlegung iljrev SBünfdfje t)infid)tlid) dolens, ©ie bcabfidjtige, fo

fngt fie, bem ßanbe bie öolte greil)eit ber Sal)l rineä neuen ftönigä

51t laffen, Wenn mir feine (Sinmifd)ung frember 9fntrignen ftattfinbe,

bnrrl) weldje fie fidj 511 Maßregeln genötigt fäije, bie iljren ®efül)leu

wiberftrebeu würben. @ie märe nidjt entgegen, baß bie 3Batjl nnf

einen ^3inften fntle, bodj muffe er bie erforbcrlidicu (Sigcnfdjafteu 6e*

fifeen, nuf baß man it)r öcrni'tnftiger Seife jnftimmen fönne. Senn

ÜDJaria £fyerefia biefen ?(nfirf;ten beipflichte, fo möge fie ifjrcn Vertreter

in Snrfdjau anWeifen, £>anb in §mnb mit bem|enigen >)?uj$lnnbö

3U gef)en.

v
)cntt) wicberljolter ^Betreuerung ber Uncigennüfeigfeit if)rcr 2lb=

fixten fommt ®atl)arina in einer 9hd)fd)rift auf bie ^Bewegungen

iljrer Struppen 511 föreeben, bie in $otge ber (Sreigniffe in $oten toafjr*

uctjmbar fein würben. «Sie feien nur barauf berechnet, erflärt bie

Äatferin öon 9fußtaub, bie 2(ufrcd)tl)altung ber für iljr eigenem 9icid)

gauj unerläßlichen 9iut)e in ^oten fidier ju ftetten
57

).

üttan war in Sien nic£)t gerabe unjufrieben mit biefer Mit-

ttjeilung, beim man glaubte in it)r neue Stntjaltäpunfte 311 ber Meinung

crblid'en 511 Dürfen, baß e£ wenigftenS öor ber §anb nid)t auf eine

Teilung ^olenS unb auf eine Vergrößerung SRußtanbS unb ^reußenS

abgefetjen fei. £)al)er beantwortete üftaria £ljerefia ba$ Schreiben

^atljarina'S in ben frennbfdjafttidifteu SluSbrücfen. 2lud) |cfct wieber

betonte fie öor Slllem ben Söunfdj, bie öolnifaje $önig§wab/t in freier
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unb gefe^jmäftiger 3S3eifc 31t ©taube !ommcn 31t feljen. 5tud) jet^t

tnieber öerfd^trieg (ic eS nid)t, baß if»r bic SEßa^X beö Ä'urfurften öon

«Saufen bie angcnelmtfte Wäre. £>a eine Sütäfdjliefsung beäfelben öon

ber Ganbibatur at$ eine SBefdpräufung ber Sönljlfreiljett erfdjicne, fo

nutzte fie fief) gegen eine fotct)e erftären. SBitrbe jebotf) tro£ biefer

3ufaffung be$ Äurfflrften 3ur ^Bewerbung nicfjt er, foubern ein ^iaft

gewählt, bann werbe nutf» 9J?aria Xfjcrefia gegen Se^teren nirfjts ein*

wenben, wenn nur, wie fdjon Äatfjnrina gejagt, berfelbe bie erforber*

lidjen (Sigenfdjaften befifcc. Hujjcrbem bürfe weber für jefct nod) für

bie ,3un,n ft einem ©ebaufen an eine gerftücftung Sßolenö 9imun gc*

geben werben.

9Jiit gleicher Shtfridjtigfeit wolle fie, fügte
sMax\a £t)ercfta (jh^u,

nud) iljrc 9tnfid)t wegen ber öon Hattjarina erwähnten ^Bewegungen

ber ruffifdjen £ruööen funbtfjun. Siknn bie $aiferin öon föufjlanb,

ber ^önig öon ^reufjen unb fie felbft übercinftimmenb feien in iljrer

Meinung über bie 2trt, in welcher bie SBieberbefefcung be^ öolnifcfycn

£l)rone§ ftattfinben fotfe, bann brause man autf) bei ber bcöorfteljen*

ben $öal)l öon feiner (Seite Unruhen ju befürchten. @ie muffe e3

bafjer beut erleuchteten Urteile Äatljarina'ä anfjeimftctten, ob c3 nid)t

beffer Wäre, feine militärifdjen ÜDemonftrationen 311 öeranlaffen, bie ja

burdjauS nid)t noüjwenbig wären unb nur bie !öttöd)te beunruhigen

tonnten, welche Slntljcil nähmen au bem <Sd)icffale <|3olen$ 58
).

5lu$ bem btöfyer ©efagten getjt fjeröor, ba§ man e£ in SBien

für faum waljrfdjeinlid) t)ielt, mit ber SBafyl bcö Hurfürften öon (Sadjfen

burdjbringen ju fönnen. %i$ öoüenbö ber ruffifdje ©efanbte §ürft

©ali^in im Stuftrage feiner ättonardjin erklärte, bie öolnifdje üRation

wolle burdjauä einen ^iaften alö Honig, unb SRußlanb werbe bie

25erwirftid)ung biefeS ^3eget)renö mit feiner gefammten üDtodjt unter*

ftü^en 59
), ba würbe man meljr unb meljr mit bem ©ebaufen öertraut,

bie 2BaI)l nidjt auf ben Äurfürften fallen 31t feljen. 9ftan wünfd)te

faft nur meb,r, bafj fie in gefe^mäßiger SBeife, olme gewaltfame «Störung

öon 3>nnen ober lüften 31t ©taube fomme, unb baf$ Weber Sftufjlanb

nod) Preußen bei biefem Slnlaffe eine ©ebietSöergröfjerung ober einen

anberen beträchtlichen 23ortr)eil erlangten.
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@el)r tt>eit öerfctjteben t>on tiefen Stnfdmuungen beS Siencr

£wfeS waren bieienigen, n?etdje man in £)reSben über bie gleite 2ln*

getegenljeit Ijegte. Obwohl if)r bie Haiferin Hatfyarina jiemlid) reinen

Sein eingefc^änlt fjatte über iljre 9lbfid)ten, glaubte bod) bie turfürftin

öon @ad)fen barum nod) fciucSwegS bie Hoffnung aufgeben 31t follen.

Dirne 3tlie ife^ ^ntte ßc f^ m ^Sejitg anf bie Gattung, wcldjje ber

Honig öon 'ißreufjen beobachten werbe, burd) beffen Sorte irre führen

laffen. Verließ fie fid) aud) uid)t öoflfommen auf fein ifjr öermeintlid)

gegebene« 33crfüred)en, fo mochte fie bod) erwarten, baß er niajt, wie

er eS bod) wirl(id) ü>t, bem fäd)ftfd)en £mufe gerabeju entgegen

arbeiten werbe. Slufjerbem festen fie 31t glauben, ba§ man in Sien

nod) Wetter geljcn werbe in ben Bemülnmgen , bem Äurfüvftcn bie

ttotnifdje $rone 31t öerfdjaffen, als eS bort jemals beabfttfjtigt unb i()r

utgefagt Würben war. .Spierauf beutet wenigftcnS bie 2lufforberung,

bie fie an SWaria Xfyerefia richtete, ber ftatferin öon Ohifelanb 51t er*

Hären, Defterreid) werbe, um bie Safjlfreifycit ju fiebern, einer etwaigen

tt&fenbung ruffifajer XruOüen nadj ^olen buref) eine gteidjc iWaf;rca,cl

begegnen, ^ieju werbe eS übrigens, meinte bie Hurfürftin, gar nidjt

t'ommen, inbem Öhtßtanb fid) faum im ©taube fäfje, eine arm« in

Bewegung 51t fetten. £mrd) feine Schritte beabfid)tige eS wotjl nur,

2luffet)en 311 erregen unb eine einfd)üd)ternbc Sirfung auf bie

^3o(en ^erdoruibringen. £>ie Bewegungen ber preufnfdjen Xruppeu

aber feien nad) ber ^erfidjerung beS HönigS nur barauf be=

vcd)net, bie ©renjeu feines SanbeS gegen üolnifdje ©treifuarteien 31t

föftfcen.

2lngeftd)tS biefer müitärifdjen 23orfel)rungen 9?uf5(anbS unb

^veuf$enS bringt bie Hurfürftin in SNaria £f)erefia, bafj auet) Deftei^

reief) fotcfje unternehme. 9cidj)t um in ^olen einjurücfen ober einen

Hrieg 31t beginnen, foubern um bie greunbe beS fäd)fifd)en £)aufeS 31t

ermutigen, möge bie Haiferin ebenfalls Xruüüen an bie 8anbeSgren3e

fenben. Senn fie nur einige ^eftigfeit 3eige unb in Uebereinftimmung

mit ifyren $erbünbeten in angelegentlicher Seife btn Sunfd) 31t er^

{ennen gebe, bafi ber Hurfürft 311m Könige gewägt Werbe, fo fei fie

ber $rone gewiß c ").
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©o tr>ie über ba$ SÄafj ber 23ermenbung Defterreicp $u fünften

i^reö ®emal§ täitfcf>te bie Änrfürftin fiel) aud) über bie Stimmung in

^olen. (58 mar itjr nidjt unberannt geblieben, bn^ bie ftaifevin

Äntfjarina einem ifjrer benötigten Öugenbgeliebten, bem ehemaligen

poInifd)en (Sefanbtcn in 9hij?tanb, ©taniSlauS ^ßoniatotoöfi, bie ÄönigS*

frone jumenben motte. SGBenn e$ nur gelänge, behauptete bagegen bie

Äurfürftin, bie Söat>lfreit)eit aufrecht JU ermatten, bann merbe lein

^ole ju ber Sönljl ^onintomSfi'S fief) freimittig bereit finben laffen
01

).

ÜDic Äurfürftin übcrfal) Ijiebci ober gab ftd) ben 3lnfä)ein, eö jn ftber*

|'ct)cn, baß ^oniatom#fi ein nafjet ©erir-anbter bcv reichen, in ^olcn

I)od) nngcfefyencn unb überaus mächtigen, bem f'nrfürftlicb, fäcfjfifdjcn

$aufe nber abgeneigten Tvaniilic (SjartortySfi mar"-), bafs ilnn fcf)on

bereu Parteinahme für ujn fetjr günftige 5luöfid)ten eröffnete, unb baf?

cö oou borneljerein 311m minbeften fragtid) erfd)ien, ob Ijicgcgcn bie

2tnt)ängcr beS furfädjfifdjcn Qaufel auftufommen im ©taube fein

mürben.

SHP bie froren Hoffnungen, benen bie fturffirftin non (Soffen

fief) I)ingab, mürben iebod) bnrd) einen ferneren ©d)lag, ber fie urplölv

\\6) traf, faft gänjlid) zertrümmert, ©djon am 17. £)ecembcr 1763

ftarb it)r ©emat ftriebrid) lil)riftian, ber foinit nur menig mefyr alö

jmei Monate Ijinburd) turfürft oou ©ad)fen gemefen, in feinem jmei=

unbmcrjigften Sebcnöjaljre. ©ein erftgeborncr ©olm $riebrid) 9(uguft

mar bamalS ein breijefynjäfjriger tnabe, unb au feiner ©teile über*

nal)in cinftmeilcn ber ältefte trüber beö 23erftorbcnen, ^rinj Xaber,

bie Slbminiftration be$ $urfürftentl)itm3 ©acfyfen.



Drittes dapxkl

Die p f ttt f cfi < Jk ö n i g ö m a t) f.

£)em unmünbigen ®urfürften ftriebrid) Slugnft öon @nd)fcn bie

potnifcfje Äönigöfrone öerfdjnffen 31t tonnen, jdjicn fnft unbenfbar 311

(ein. Sludj für bie SBrüber ^riebrid) (SljriftianG, ben bringen Satter,

@ad)(eng nunmehrigen Sbrninfftcator, fottrie fite ben au£ (einem

^eqogtljuine Äurlanb öertriebenen ^rtnjcn farl bot fia) nur fefjr

Wenig Hoffnung bar. 210er bie nun oermitwetc ®urfürftin 9ftarie

Antonie gab fid) and) [efct nod) nidjt für öoüftanbig befiegt. (Sin

SluSntnftSmittel, beut turfäd)(i(d)en £)au(e wenn and) nidjt in bem

gegenwärtigen 2tngenbltcte, (0 bodj in nicf)t aft£U ferner Buhmft wieber

3W polnifdjcn Ärone 311 öerfyclfen, glaubte fic in ber 3Baljl be£ ^od)-

betagten Ärongrofjfelbfyerrn (trafen SBranicfi erbtiefen 3U (oücn. 33ei

(einem feljr Ijoljen Sitter ließ fid) erwarten, bafj (ct)on in wenigen

3al)ren ber polnifdje £t)ron wieber erlebigt unb bann 2lntonien8

älteftem @of)ne, bem ingtoifdjcn oottjäfjrig geworbenen fturffirften oon

(gadjfen 3U £f)eil werben tonnte.

$aft nod) größeren Söertlj al£ auf. biefen etma3 weit au3-

(ef)cnben 33orfd)lag fcfjieu bie Äurfürftin auf bie 93erwirttidnmg eines

^weiten (^ebant'enö 311 legen, welker barin beftanb, iljren ältefteu

©djwagcr, ben ^hrinjen £auer, anf ben Scroti ^3olenö 311 (e£en. 2luf

iljre SSerantaffung würbe bie birecte anfrage an ben Äaiferljof ge*

ridjtet, welchem Slntrage er ben SBor$ug 3U geben nnb welken ber

brei Bewerber er 31t unterftüfcen gebente? ©ie (ei überjengt, fdjricb
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bie Ätrrffirftin an SOcaria £Ijcrcfia, bie ^olen würben fid) aitd» fe^t

nod) eljer in @tüde Ijauen laffen, alö fid) bem ÜJJadjtgebote 9^u^lanbö

gu fügen 03
).

Der Äaiferljof war jeboc^ feine3weg$ gewillt, fid> ju einer fo

tategorifdjen (Srflävung, wie man fie in Dreäbcn iljm nunutfyetc,

brängen nt (äffen, ©eine @ö,müau)ien waren nnar nadj wie üor bem

turfürftlidj fäd)fifd)en £mufe ntgewanbt, aber innerhalb beSfelben eine

3Bat)l jwifdjen ben üerfdjiebenen fidE» barbictenben ^rätenbenten ju

treffen, fdjien iljm bod) eine l)öd)ft nnbanfbave Aufgabe ut fein. Denn

er meinte, fobalb er fiel) nur bereben taffe, einen berfelben aufträtet*

lief) ju benennen, bann mürben bie beiben anbeten itjm fünftigljin

feiublid) gefinnt fein
01

).

£)ieut fam nod), bafc man in Sßien nad) bem Xobe be3 ®ur-

fürften üon <3ad)fen bie 2lugfid)tcn ber übrigen bringen feinet £aufe3

nnf ben üolnifd)cn 3Tf)ron burdjauS nid)t für glftnjenbe bjett. llnb fo

lebhaft man aud) wünfdjen modjte, baf$ einer berfelben ifyn befteige,

fo feft war man bod) nad) wie üor entfdjloffen, ntr (Srreidjung eines

fo ungewiffen £kU8 in leine gewagte Unternehmung fid) einmlaffen.

^reilid) war man bnrnm nodj biirc^anö nid)t gefonnen, fid) jeben

(Sinfhiffeä auf bie Saljt üottftänbig nt enthalten unb mit t»erfd)ränltcn

Firmen gleichgültig ntnifetjen, wie fie lebiglidj nad) bem üon ^ßrcujjcn

unterftüfcten SÖiüen ber Äaiferin öon ftnißlanb öor fid) gelje. SDcan

bcfdjräntte fid) baljer nad) wie üor auf bie (Sruavung, bafi man bie

Söablfreibeit aufrecht erbalten unb ®ewalttt)aten oermieben 311 fetjen

wünfd^e. «Sollten bertei (Singriffe öon auswärtiger «Seite gefdjefyen,

fo behalte man fid) ba& 9fed)t öor, iljnen entgegen ju treten.

£)ie 2tu3fid)tcn ber fädjfifdjen ^ringen waren injwifdjen and)

baburd) nod) wefentlid) üerfd)led)tert wovben, bajj nid)t nur SKußfanb

unb Preußen, fonbern |e£t aud) eine britte angren^enbe 3)?ad)t, bic

Pforte bie (Srf'lärung abgab, fie werbe bie äöabl eineö gremben nidjt

jutaffen. SBton glaubte in SBieu, baß ber Diwan bind) bie 33e*

müt)ungen ^3reu^enS 31t einem fo feinbfeligen Sluftreten gegen baS

furfürftlid) fäd)fi[d)e gmuS öermod)t worben fei
05

).
sMa\\ fcbööfte
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febod) ^icrau« ben Stnla^, ftcf» botteubS ber Meinung jujutoenben, cö

fei Wenigfteng bor ber £anb gang nbjitfe^cu -öon einer fädjfifcben

GEanbibatur. §öd)ftenö möge man fo treit geljen, baf$ *ßrinj Eaöer

mit bem Ärongrofjfelbljerrn SBranicfi bie Vereinbarung treffe, ber*

jenige au8 ilmen, ber im Stugenblid'e ber (Sntfdjeibung bie geringere

Stuöfidpt auf (Erfolg babe, werbe für ben Ruberen jurücftreten. ^rinj

$arl aber b,atte auf feine (Sanbibatur 31t ©unften feine« älteren

IBruberö beliebtet (i,i

).

sJiur mit Söibertoitten ging man in £>rc3ben auf einen SSor*

fdjlag ein, ber glcid)Wob,l in gewiffem ©inne bemienigen nid)t unäbn*

tief) tt)ar, mit welchem man bort juerft fyerborgetreten War. Slber

aümätig füllte man fid) bod) gebruugen, ben Hoffnungen, bie man

31t (fünften ber Bewerbung beS ^ringen £aber getjegt 67
), meljr unb

meljr 3U entfagen unb ber Meinung ber Äaiferin beizupflichten , bie

mit gewohnter Offenheit ber Äurfürftin fdjrieb, baf? für beren «Schwager

£aber nidjtä mel)r ju tlmn fei
68

). 3lud) ber l'e^tere fügte fid) jute^t,

wenngteid) nur mit ©cfjmeq, biefer (Srfenntnif;
6!)

), unb man fab, ein,

bajj nid)tö übrig bleibe, als im ^ntereffe 23ranicfi'3 wenigftenä fo

lange $eit fyinburd) tljätig 311 fein, al3 nod) bie gcriugfte SJiöglidjfett

fid) barbot auf (Srfolg.

3>n SBien, wo man uncrfdjütterlidj feftljielt an bem einmal

gefaßten (Sntfdjluffe, fia) wegen ber bolnifdjen Slngelegenfjeiteu in

feinen ®rieg berwicMn 311 laffen, wußte man bon borneherein, baß

gerabe um biefer SBorauöfefcung Witten ade (Srftärungen, bie man

etwaigen t^atfäd)lid)en Uebergriffen 9ftißlanbS unb "ißreufjenS entgegen*

ftetten fönnte, nur öon geringem ®ewid)te fein würben. Um baß

teuere wenigftenS einiger SDtojjen 31t oerftärfen, trachtete man fid) ber

Uebcreinftimmung mit $ranrreid) 311 berfidjern unb e3 311 ber gleiten

Haltung unb ben gleichen Äunbgebungen in ^olen 3U oermögen.

(Srft in jüngfter $eit ift bie unrichtige 23et)aubtuug au$gefbrod>en

worben, bie am £ofe öon SSerfaißeö f)crrfd)enben lufdjauungen feien

bem dürften Äaunifc unbefannt geblieben 7Ü
). (gerabe baß ©egentbeil

war ber f^att unb bie Qnftructionen für ben 9tefibenten bau ©wieten
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unb für ben faifertidjen 33otfdjafter in Sarfdjau, (trafen SDfcvcty,

liefern Ijiefür ben unumftöfclidjftcn SSeweiS. $n ben erfteren wirb baß

gange ©etriebe ber franjöftfdjen 'ißolitif, infofern fie ftcf) auf ^ßolcn

bejog, fdjon üon bem Slugenblide angefangen, als Subwig XV. nod)

bem ^ßrinjen (Sonti bie polnifdje Ärone üerfcEjaffeu wollte, jiemtiaj

eiugeljenb erörtert. 9cid)t bie offizielle, fonbern bie geheime, fogar ber

^omöabour öcrborgen gebliebene ßorrefponbenj, welche ber &önig

burd) ISonti unb einen geiüiffeu ütercier mit feinen btylomatifdjen

Agenten in ^olen, in töufjlanb unb in ber Xürfei pflog, ift babei 511

©runbe gelegt. 3n ber Slßianj granfreidjö mit ©eftcrreidj wirb bte

oerantaffenbe Urfadje erblicft, wcftljatb Subwig XV. bie 2lbfid)t falten

tieft, bem "ißrinjen (Sonti bie polnifdje $rone 31t öerfcfyaffen. 5lber ber

geheime 4Brteflr»ccf»fel bcS $önig$ mit bem ($efanbtfdjaft$beamten

genuin in SBarfdjau würbe barum bod) nid£>t unterbrochen, fonbern

nun buret) dreier allein weitergeführt, 9?od) elje Sluguft III. ge*

ftorben war, fyatte ^ontatowöfi fidE» biefeS SBegeÖ bebient, um ftd)

bem Könige öon granfreidj ju nähern unb fid) beffen Unterftüfeung

jur 23erwirflid)ung feiner eigenen ^(ane unb beseitigen ber Familie

(Sjartor^ü 311 ücrfidjcrn. (Sr fdjien jeboc^ einjufeljen, bafj er, um 311

wirflidjcu 2Ibmad)ungcn mit $ranft*eict) 311 gelangen, ber ^uftimmung

beö franjöfifdjen ÜÄtnifteriuraä ntd)t werbe entbehren lönucn. Stamm

wanbte er fid} burdf» Apennin an ben neu ernannten SSotfdjafter in ^olen,

ben Marquis be ^aulmty, um burd) beffen Vermittlung ben 23eiftanb

$ranfreid)3 jur (grreidumg feiner fjodjgeftectten £itk 31t erhalten 71
).

3m (Stangen unb ©rojjen waltete eine bcmcrfenönjcrtlje lieber*

einftimmung ber SInfidjtcn ber öfterrctdjijdjen unb ber frans öftfdjen

Regierung über bie polnifajen 2tngelcgenl)eiten ob. 3n 2ökn unb in

tyaxi$ begleitete man bie ^Bewerbungen be$ fäd)ftfd)en ^paufeö um bie

polnifdje trotte mit einer gewiffen @t)tnpatl}ie. Slber weit Ijötjer als

bie (Srreidjung biefcö ,gieleÖ ftanb aud) bem ipofe oon SBcrfoiücö bie

2lufred)tl)altiiitg ber freiheitlichen Verfaffung beS töuigreidjeS ^otett

unb ber Integrität feines ©ebieteS. Unb fo wie in ©efterreid), wollte

mau aud) in grautreid) burdjauä üermeiben, um ber polntfdjen 3(n=

gelegenljeiteit willen neuerbingS in $rieg 511 geraten.
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33ei biefer ($teicf)artigfeit bw 2lnfcf)aituugcn bei* beiben §öfe

fonntc e£ aucf) nidjt fdjtocr fallen, baß biefelben ftd) bereinigten 31t

attalogen (Sntfdjtüffen nnb äßafjregeln. Um fotcfye Ijeröoqurufen,

fdjrieb beim aucf» $auni£ gleidj na et) (Bmöfang ber 9?acf)rid)t oon bem

STobe SluguftS III. naef) ^artö. Unwahr ift e$, baß er eine ettt*

fcfyiebene (Sleidjgültigfeit über bie *ßerfon bc3 fünftigen Äönigä oon

^olen geljenetjelt 7 '-) babe. üDer bereinftige 2Iu3gang ber 3Bat)t ftanb

ifym mirflicf) weit lunter bem 8öeÖ befyerrfcbenben SBunfctje jnrücf,

einen Ärieg ober eine 3erftü<flung polnifcfjen (Gebietes fjintangefjnltcn

311 fcfjen. Offen legte er bie ©efictjtstyiinfte, uon benen ber Wiener

§of ausging, nnb bie (Snbjroecfe bar, bie er 311 erreichen fict) be^

ftrebte 7:)
). ©ar balb ging bie SMittbeitung ein, t>a§ man in ^ranf--

reiet) naef) beiben Widmungen f)in bem föaijerfjofe firfj nnfäjliejje. 3fo

eö ttmrbe fogar oon 23erjaitlctf auä an Defterreicf) ber Sßorfcblag

gemacht, naef) bem Vorgänge 9tujjlanb8 nnb ^renpeng in SBarfc^au

ebenfalls eine £>edaration übergeben 311 (äffen. StuSbrücflicf) füllte

barin erllärt toerben, baf? bie beiben 2)?äct)te feinen (lanbibaten be=

fonberä 31t begünftigen gebauten, ©ie nmnfcfjten nicfjtö SlnbereS, als

baß bie $önig$n)aljl rubig, gefe^mäßig nnb nact) bem freien SEBitten

ber polnifcfjen Nation, bafjer ofyne (Sinmifcf)ung frember 9Jiäd)te nnb

oljne gemaltttjätigee (einbringen iljrcr Xruppen in polntfdjeä ©cbiet

üor fict) gefjen möge. £)em lederen mürbe man nötigen galtet mit

gemaffneter ^panb begegnen 74
).

3fn Söien tjatte man jtt>at an bem Wortlaute ber üon ber

franjöfifrfjen Regierung in 23orfd)lag gebrachten £)eclaration einige

nicfjt nnnndjtige Sluöftellimgcn 31t machen. (Sin pofttioeS SBerfprcc^cn

ber ^mlfeleiftung motlte man oermeiben. Slber in ber ^mnptfadje

ftimmte man bod) bem Qnjjalte Der jtanjöfifä^en (Srflärnng 31t. @raf

SDJcrc^ erhielt ben Auftrag, eine älmlicfje, mir etttiaS öorficfjtiger ab*

gefaxte ÜDeclarattott in 3Bar|djait 51t übergeben 75
). Unöerjüglicfy fam

er biefem 23efet)te naef) nnb er berichtete, bie (Einbringung ber öfter-

reicf)i(cf)en unb ber fransöfifdjen (Srflärung Ijabe auf alle biejenigen,

ttieldje nicf)t 31t ben 2tnt)ängern ber (SjartortoSft 31t sägten mären, eine

fefjr günftige, auf bie 8e|te*en aber eine nieberfcblagenbe SÖirfung

2lrttet^, SWaria Stjerefia. VIII. 58anb. 4
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Ijerüorgebracbt 7Ö
). (SS fdjeint jeboch, i»a§ fiel) entWeber äJcerct) in

feiner Saljrneljmung täitfd)te, ober baß wenigftenS jener (Einbruch

fein nachhaltiger war. Tlit ungefctjWädhtem Ocadjbrucf festen bie

(EjartortySfi, öon 9titj$lanb energifch unterftüfct, ifjre ^Bemühungen fort,

unb eS laßt fiel) nidjt öert'ennen, baß ihjten bie oöllige Älarfyeit nnb

(Etnigf'eit über ba$ $iel, welchem fie juftrebten, einen fehr großen

SSortfjeil über if)re (Gegner öertiel). Denn währenb fie ifyre ^Bemühungen

einmütig baranf concentrirten, ©taniStauS s]3oniatowSu" bie ®önigo

frone jn üerfchaffen, feljlte eö ber (Gegenpartei an einem feftftel)enben

(ientralpunfte für ifjr ^ufammenwirfen. 92och immer backten bie

(Enten an ben ^ßrinjen £aöer, bie Sinteren an beffen ^örntcr $arl

öon ©achfen. Unt wenn auef) bie meiften ^ßolen, tnetetje gwar einem

haften, aber nicht ^oniatoWSti if)re (Stimmen jiijiinjenben gebauten,

auf Söranicfi itjre Singen gerichtet hjetten, fo würbe boch burch ein

sJ)£itglieb ber Familie ^otocfi, ben SBoitoobcn öon Äicw, auch bie

CSanbibatur beS dürften ImbomirSfi aufgeteilt. (Er war anßerortcnt*

lief) reich, galt für tjerjbaft unb unterneljmenb, unb mau behauptete

öon ifjm, bafj er fünftaufenb sJMann woljlbiSciplinirter Gruppen auf

ben deinen erhalte. £fta$ bem iöeifpielc feiner SBorfaljren fei er,

fügte iOierct) hjiu,u, bem ^paufe Oefterreich ergeben 77
).

(ES foll t)ier nici>t bie (Gefchichte ^olenS jur $eit ber Bewerbung

um beffen crlebigtc ÜJöuigSfrone, foubern bie ^olitif ber Äaiferin

sJ)caria Stberefia unb ihres @taatSf:an
(

}lerS, fo weit fie ftdE» auf bie

potnifetjen Slngelegenfyeiten bejog, 311t' Itarftelfung gelangen. £>a muß

benn öor Slllem betont werben, bafc man fiel) in SBMen immer weniger

barüber täufefjcn fonnte, ber Sjßunfcf), welchen man bafclbft für Sluf-

rechthaltung ber polnifchen i&atjlfreihcit hegte, werbe fich nicht leicht

erfüllen laffen. SJÄan t'enut je£t ben Wortlaut ber ^nftruetion,

welche Äatljarina II. ihren Sßeöollmäcbtigten in ^olen, bem ©rafen

$et)ferlingf unt bem dürften Sftepnin erteilte, unb man fann wohj

fagen, baß niemals bie (Erreichung öerwerflieberer politifcher Bwecte,

niemals bie Slnwcnbung abfcfjculictjerer bittet bie^u öerfuebt Worten

ift. SluSbrücfticb wurte tarin gefagt, bafj wenn witer (Erwarten ter

ruffifebe Äroncanbibat nicljt gewäblt werben follte, bie Äaiferin im
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(Sinüerftänbniffe mit bem Könige öon ^reu^en oljne borauSgegaugene

®rieg§erflärung ^olen mit iljren Strumen überfdjroemmen, bie ©egner

als Gebellen betrauten unb if»re ©üter mit Steuer unb @dnnert oer=

fyeeren »erbe, -Kicfjt efjer »otte fie bann bie SBaffen nieberlegen, als

b\§ ba$ ganje üolnifd^e Siölanb öon ber föepublif getrennt unb bem

ruffifd^en 9teidje einverleibt fei.

2Bol)l »ar bamalS ba$ SBiener (Sabinet in biefe 2tbfid)ten 9hifc

lanbS nidjt einge»eif)t, unb bie gleißuerifdjen 23erfict)erungen ber $aiferin

ft'atfyarina unb ifjrer SRepräfeutanten in ^oten »aren gan3 barnad)

angetfyan, irre 31t führen über bie (5nbj»ecfe ber ^otiti! $Kußlanb3.

Slber bie ^mnblungen Slatljarina'ä beuteten barauf ljin, bafj iljr nickte

ferner liege als bie (Srfütutng tbreS SBerfpredjenä, bie »otnifdje 3öaf)f=

freifjeit 31t aajten. £>er (iinmarfd) ruffifdjer Xruptten in ^ßoten, beren

2(unäl)erung an SBarfdjau zeigten 3111* ©einige, baß fie entfdjtoffen fei,

nud; mit ge»affneter £)anb bie äßal)l nad) ihrem SBiflen 31t teufen.

SÖ3ie fläglid) nafym fidf» bod) fo brutalem, aber entfd)iebenem auftreten

gegenüber ba§ 33enel)men ber ©egner auS. £)ie 2tnt)anger beö für*

fürftlidj fäd)fifd)en ApaufeS »oltten üon 23ranicfi, bie ftreunbe beS

Se^teren aber öon bem fäcfjftfdjcn ^rinjen nid)t3 »iffen. Stlterbingö

»enbeten fiel) am 13. Slbrit 1764 fünfje^n polnifdje ©rofse, unter

iljncn Uranien' felbft, bann ber 2Öoi»obe ^otocfi bon $ie», bie

33ifd)öfe Äraftnäfi unb 3a ^ 110^/ oer ^rongroßmarfdgaff 23ielin3fi, bie

dürften ^abtono»efi unb SubomirSfi, ein ©attiefya an 90taria £Ijerefia

mit ber 23itte, t>cn ®e»alttf)aten 9htfjlanb$ ein (Snbe 3U madjen 78
).

216er man »ar in SBien feinen Slugenblicf im 3»eifel, baß fotdjeS

nidjt auberS al§ mit ge»affneter £>anb »ürbe gefc^e^en fönneu. ipieju

»äre 9)caria Xberefia, beren §aupt$iel in ber 2lufred)tf)altung beö

grieben§ beftanb, »ol)l in feiner SÖeife 311 bringen ge»efeu. (Sinnig

unb allein um eine Teilung ^olenS 31t öerljinbern, fjätte fie üielleidjt

bie Söaffeu ergriffen. @o lang biefe nidf)t 311 befürchten »ar, »otlte

fie fiel) um feinen Sßveiö 31t geinbfetigfeiten Einreißen laffen. Unb

Äaunife fab, e$ in ftoifäger 9hilje mit an, »ie ba§ 2Bort, ba$ er gleid)

nad) Empfang ber 9todjrid)t öon bem £obe 2tuguft3 III. gegen

btn franjöfifdjcu 23otfct)after in Sien, ben 9J?arqui3 bu (Ratetet

4*
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auögcförodjcn Ijattc, ^oku beftnbe fid) bereits in beu Rauben 9htf*

lanbS, Don £ag 311 £ag weniger in Slbrebe gefteflt werben tonnte.

£)ie iJfJadjvicJjt Don bcni &ttian$tractate, wetdjer am 11. April

17(54 jtuii'djen föujjlanb unb s
J$rcufjen abgefcbl offen wnrbe, mußte ben

@taatSfan3ler DolfenbS in biefetr 2luffaffung beftftrfen. 9lflerbingö mar

jener Vertrag bem Slnfcbcine nad) nur befenfioer Statur unb befdjrünfte

fid) auf bte geftfe^ung gewaffneter ^ülfe, wenn einer ber beiben

©taaten dou einer britten sJ)iadjt angegriffen werben füllte. £)a aber

föu|lanb glcictjjeitig in ^|3ülcn aggreffiD Dorging unb jeber etwaige

93erjud), (einen bortigen Übergriffen nötigen galtS mit ©erualt ein

$ict 311 fefecn, als ein gegen töujjlanb Dcrübter Singriff aufgelegt

wovben ir>äre, jo trug ber mit *ßreujjen abgefdjloffcnc Vertrag olmc

allen Broeifcl *toen wefentlid) offenfioen lihavafter.

hierüber gaben fid) beim and) Maria £herefia unb $aunifc

bnvdjattS feiner 2äufd)iiug l)iu. SWit melier 23orfidjt fie überhaupt

in biefer gefal)rbrol)cnben Angelegenheit 311 SBerf'e gingen, ift tr>ot)t

am beften auS ber £>arftetlung 31t crfcljen, wcld)e Äaunifc in ber

©ijjitng ber geheimen (Sonferenj Dom 28. 2lpril 1764 entwarf 79
),

©orootjt über baS, was bereits gefdjeben unb erreicht toorben war,

als über baSjenige, waS nod) bcDorftanb unb man nid)t binbern

tonnte, verbreitete er fid). 3fn erfterer £3e3iel)iiug jtr-eifette er nicht,

bafs fowof)l SKujjlanb als Preußen fid) mit bem ©ebaufen ber 2ln-

eignung polnifdjer ©cbietStfjeile be|"d)äftigt fjätten. Äauni^ rübmt fid)

bcS (SrfotgeS, i>a% beibe Mäd)te bnrd) bie (£rflärmigen ©efterreidjö

oeranlajjt worben feien, biefen ^lau wenigftenS für jc^t 8 ") wieber

fallen 311 laffen. SDton l)abe bafyer bod) fo Diel gewonnen, „baS größte

„Uebel ju Derljinbern".

gür nicht weniger oerberblid) als eine gcrftüdlung s?olenS

müßte ber SluSbrud) eines neuen Krieges angefeheu werben. @S fei

bisher gelungen, and) biefen 5cad)theil Ijintanjuljatten, unb man fei fort*

wäl)renb auf bem Mittelwege geblieben, nid)t gleid) dou Dorneberein

SllleS Derloren 311 geben unb fid) audj 31t feinen ju weit gebenben

©djritten Derleiten 3U laffen. 2tm meiften habe bie dou ber Pforte
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abgegebene Gnrflärung gegen bie 2Baf)t eineö fremben
<

*Pviti3eit ge*

fcfjabet. Üftan fei bieburd), fowie burd) bie 3>cIarationen 9htfjfanbö

unb 'ißrcufjenS Heranlaßt toorben, in ©emeinfdjaft mit ftrantreid)

gleichfalls $u einer folgen ju [abreiten. MerbingS Ijabc bief? bamalS

einen feljr günftigen Grinbruc? beröorgebrnd)t. 2Ibcr e3 fei Ijicburd)

and) bie 23craiünffung geboten morben, bajj fict) in f^otge be3 (Sin-

marfdjeS ritffifdjcr Gruppen in sßolen je^t funfjeljn «Senatoren an

Oefterreidj unb $ranrreicf) mit ber 33itte getoenbet Ratten, ba3 in

ifyren £)ecIarationen gegebene 33erfpred)cn ui erfüllen.

tlnbcbent(id) erftärt Äaunife biefen gaü für einen ber fd)toierig=

ften, ben er jemals ber ®aiferin §ur Grntfdjeibung öorjnlegen gehabt

l)abe. £)enn einer[eitÖ feien üon 'ißonintonjSfi'ä (Srfyebung auf ben

üotnifdjen ütljron bie gcfäbrtidjftcn folgen füv Qcftcrrcid) ut beforgen,

unb aubererfeitS biete fict) obne bie ®efnl)r, in einen $rieg 511 ge-

ratljen, fein SluStoeg bar, fold&eö §u hintertreiben. £>iefe3 (entere

s
J)iittcl märe jcbod) ofync 3tt>eifcl nod) nachteiliger a(e< ba$ Hebet,

bem man begegnen trotte 81
).

£>ie bereinftige £l)ronbefteigung ^oniatoluSft'ä f)ält Äaunifc aus

attgemeineu unb au£ üerfönlidjen (Srünben für fdjäblid). Söährenb

fvübcr bie Könige üon s^oIcn gute ^reunbe unb Sßadjbarn Oefterreictjö

Maren, fei üon ^oniatoiuöfi ba$ ($egentbetl ju befürchten. „(Sr I)at,"

fagt Äaunifc mörtlid), „SBerftanb, $erf()eit unb Fermete, unb ift 51t-

„gleidj ambitiös, üiolent unb ganj und) bem ®enie ber (Ejtmn unb

„beö Königs in <ßreufjen, fteldjen er nod) baju bie ®rone unb feine

„fünftige CSrljaftung ju bauten tjättc." (Sr babe fdjon längft feine

3(bfid)t funbgegeben, bie 9?egicrungöform Sßolenö 31t änbern. (Sin

fofdjer Sönig fönue gar leicht ein Eroberer tuerben tüie $arl XII. eö

geiücfcn. SMdjeS Unheil er im Vereine mit SRufjlanb unb '»ßreitfjen

in Ungarn, in Siebenbürgen unb in Dberfdjtefien anjuridjten üer=

möchte, ergebe fict) öon felbft.

@o groß feien bie IjierauS möglicher SBeife entftefyenben ®e*

fahren, fäbrt Saumfc fort, ba§ menn nur bie au« bem legten Kriege

fjervütjrenben SSBunben nietjt noeb fo frifd) unb fo groß froren, er
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burdfinitö fein -SSebenfen trüge, ber $aiferin ben 9^att) 511 erteilen,

ben Muffen mit (Gewalt 31t begegnen nnb cS auf einen $rieg in 'ißolen,

ja felbft gegen Preußen ankommen 31t In[fcn. Unter ben einmal ob-

waltcnben Umftänbcn fei jeboef; fyieran ancf) ntdjt öon ferne 31t benfen.

äBenn aber ber eine Xljeil ®ctr»nlt braudjen fönne nnb ber anbere

nidjt, fo fyabe ber (Srfterc gewonnenes ©öicl unb eS fei baljer 311

beforgen, bafj SHufjlanb nnb ^renfjen bie 9ä3at)t ^ouiatowsffs biird>

fe^en würben. £ro}j biefer ungünftigen 2luSfid)t möge man iebod) in

2lnbctrad)t ber 3iad)tl)cilc eines foldjen (5reigniffeö für Defterreid) nirfjt

fdjon jel^t bie §änbe in ben «Sdjof; legen, fonbern baSfenigc nirfjt

öerabfäumen, woburd) bie 2Baf)l ^oniatowSfTS öielteid)t bod) nod)

öereitett werben fönnte.

9llferbingS wußte tauniü fein anbere« Drittel ^iejn anmgebeu,

als bafj einerfeits Ocftcrrcid) unb anbererfeitö ^reufjen ben geinb*

feligfeitcn fernbleiben, bie ^oten aber burd) franjöfifa^cS nnb ftmnifdjeö

(^elb in i>c\\ «Staub gefegt werben foltten, mit hen Waffen eutweber

allein ober mit bem 33eiftanbe ber Pforte fertig 311 werben. 3lud)

fönnte, wie äftercö, öorfd)lug, batjin getrautet werben, baß bie ftaiferin

jur Vermittlung 3Wifd)en ben beiben fid) entgegenfteljciibcn Parteien

anfgeforbert werbe. $a eS Würbe fogar ber abenteuertidie ©ebanfe

erwähnt, 'ißoniatowSfi 311m ^erjoge öon ®urlanb, ben ^ßrinjen $arl

öon ©adjfen aber 311m Könige öon ^oten 311 machen 82
).

$ür bie erfte Aufgabe beö Wiener £)ofeS f)ielt cS bat)er ®aitnitj,

bei bem Könige öon Preußen bie $ufage 3U erwirfen, feinen üDcann

nad) ^oten marfd)iren 311 laffen, fo lange Defterreid) fid) beffen mU
Ijatte. jDte^ Würbe ber $aiferin bie 9)(öglid)feit gewähren, gleichmäßig

31t erflären, baß fte, fo lange Preußen feine ütrnööen nad) ^olen

fenbe, fotdjeS ebenfalls nidjt tljun wolle, ^teburcr) würbe aber ben

gutgefinnten ^ole-n ber gewiß nid)t gering an3iifd)tagenbe £)ienft er-

wiefen, baß fie nid)tS öon ben ^3reu§en 31t beforgen unb nur mit btn

9tuffeu unb iljrem Slntjang 3U fd)affen Ratten. Qa bie ^3oIen würben

fobann, ftatt OefterreidjS gewaffneten -öeiftanb 3U begehren, fid) ben-

felben eifrigft öerbitten, weit er ben (Sinmarfd) öreußifdjer Xruööen

unfehlbar nad) fid) 3öge.
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greilid) roar e$, um beu Äönig öon Sßrcufjen 31t eiuer folgen

(Srflärung 31t bringen, nid)t 51t umgeben, aud) auf öfterreidjifdjer Seite

ettoaS mit bem (Säbel 31t raffeln unb eine bewaffnete ü£l)eilnaf)mc an

beu polnifcfjen £)änbeln als nicfjt gang unbenfbar erfcEjcinen 31t laffen.

£)od) bürfe 9?ieb, fo würbe iljm eingefdjärft, fid) feiner broljenben

Sttradje bebienen, fonbern er muffe bie Eigenliebe be3 tönigS forg*

fältig fdjouen. £)arum möge er iljn guerft befragen, ob er beim gar

fein Mittel miffe, burdj beffen Slmucnbung beibe «Staaten oljne 23er*

(etjung ifjrer (Sljre unb ofjne ^Beeinträchtigung iljrer ^ntereffen aus

ber <5aa)t 311 lommen oermödjten. Öeicfjt begreife SDcaria £t)erefia,

bafj eö bem tönige nidjt gleichgültig fein tonnte, wenn Deftcrreid) in

^oten ben SDJeifter fpieten unb biefer Nation mit ©etoalt einen tönig

aufbringen moltte. $)ie gan^ gleiche 9?ücffid)t möge er aber autf)

femerfeits gegen bie taiferin obtoatten laffen. JRieb fotte aud) fe£t

ttrieber bie (Srflftrung erneuern, baf; c§ iln* feit bem £obe beö Äur*

fürften don Sadjfen gleichgültig fei, ber jur potnifd^en trone gelange,

trenn bief; nur nict)t burd) OiufjlanbS Saffeugeiralt, fonbern in einer

Steife gefd)el)e, burd) meiere bie Csljre unb ba3 Qntereffe bcö Wiener

§ofc8 nnüertefct blieben.

Sollte ber tönig 31t ber genntnfdjten (Srf'lärung burcfjauö nidjt

ju bringen fein, fo möge 9fteb iljn cintaben, anbere SluSfunftSmittel

an bie £mnb 311 geben, um fid) im ärgften gälte loenigftemS mit

9Inftanb au£ ber Sadje 31t jictjen 83
).

2ltS ber öfterreidjifdje ©efanbte biefe ©epefdjc erhielt, befanb fief)

^öuig griebrict) nietjt in ^Berlin; feine beiben üüHniffer gint'enftein unb

£>eri*berg führten jcbodj gegen 9fteb eine friebfevtige, aber freilief) and)

leine ganj aufrichtige Süradje. £)cr tönig nriinfdje nid)t3, fo erflärten

fic, alö bafj in ^olen ein ^iaft gcnnüjlt toerbej mer biefer fei, gelte

ifmi gleid). SWrgenbS fönne er, fe^te giufenftein fjin3it, irgenb eine

au§reid)enbe Urfadje erbticten, megen ber notnifdjen Stngelegenfjeiteu

fief» 311 beunruhigen. £)ie in ^ßolen beftnbtidjen ruffifdjen £ruöüen

feien laum genügeub, um im herein mit ber ßjartortjäfi'fdjen Partei

ben ©egnern bie Spi^e ju bieten. Söenn irgenb eine ber Wläfytt

23ergröf$erung§abfid)ten Ijegen mürbe, bann müfjte er, ein fo guter
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^rcupc er and) fei, Oefterrcicf) ratzen, fidj bem entgegen 511 feigen.

2lber 9ciemanb bettle baran unb e« fei gleichgültig, toer ber (Srtoäblte

ber
y
]3olen fei, toenn nur bie ©acfje in 9xnl)e aufgetragen mürbe 81

).

^Jcodj toeiter al« ginfenftein ging |)erperg, unb er fagte, ber

^önig mürbe fid) toof)l 31t ber beantragten (irflärnng fycrbeilaffcn,

wenn fie öon iljm förmlict) üerlangt mürbe. 9tieb aber meinte, toeber

ber eine nod) ber anbere •UJcintfter fei oon be« Honig« magrer ®c;

finnung unterrichtet. <5r felbft fönne fid) ber ©eforgniß nidjt ent*

fdjtagen, bafj ^riebriefi je^t Me« öerfttredjcn nnb mit „feiner getoöljn*

„liefen 93erffeflung" eine Gelegenheit abwarten toerbe, firf> bie lim-

ftänbe 311 SRnfeen 311 madjen. @cbe er bie verlangte Grrflärung toirflidj

ab, fo fönne er enttoeber ba« in iljr enthaltene ober bat? an föufjfanb

fdjcm erteilte 93erfprcdjcn nidjt erfüllen. $a e« fei nid)t unmöglich

bafj e« in ©erlin gar nid)t untoiufommen märe, toenn föuftanb bnrd)

bie Pforte an ber 2(u«fül)rnng feiner ^taue gefjinbert toürbe. Äommc

e« hierüber 311 einem inneren Kriege in ^Jolen, bann toerbe ber Äönig

üon ^ßreufjen benfclben frfjon beijnlcgen unb fief) für bie iljm babnrd)

öernrfndjten Soften ju cntfd)äbigen toiffen
85

).

3Bie man fieljt, (jatte man nicf)t blo§ in SBien, fonbern and) in

©erlin bie ilftöglidjfeit in« Singe gefaxt, bie Pforte tonnte fief) ben

Uebergriffen 9tnf3lanb« in ^oten mit getoaffneter £>anb toiberfe^en.

SBenn ©efterreid) biefj toünfcfyte unb bie Pforte Ijic^u nnjueifetn fid)

bemühte, fo falj e« fief) tjiejn bnrd) fein eigene« ^ntereffe üeranlajjt.

216er e« toar toeit baöon entfernt, ber £ürfei, toie olme alten an«'

reid)enben ®runb unb bat)er in geljäffiger SBeife gefagt toorben ift,

eine $atfe legen 31t toolten. 3>nn e« toalteten in ber £f)at für bie

Pforte t)öd)ft bead}ten«toertbe ©eweggrünbe ob, ber SSergetoaltigung

^olen« burd) SRufjlanb nidjt untätig jujufefjen. ©innen fet)r titrier

Qfrift fyatte man e« in (Sonftantinopel auf« bitterfte ju bereuen, ba§

man iljr nid)t rechtzeitig unb mit bem gehörigen sJlad)bruc!e ge=

fteuert l)atte.

@o toißfommen biejs and) bem Söiener |)ofe getoefen toäre, fo

toenig burfte er Ijoffen, bajj folcfye« öon «Seite ber Pforte toirflid)
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gefc^cfje. 2Bie Äaumfe bic bamalige Gattung ber frcinben sD?äd)lc

Ijtuftdjtlicfy ^olenö unb bcn «Stanb ber bortigen öffenttidjeu angelegen*

fjeiten überhaupt beurteilte, geljt am beutlirfjften aus einem geheimen

9?efcribte fyeröor, baß er am 16. äftai 1764 an bcn öfterreidjifdjen

©otfdjafter in Söarfctyau, bcn (trafen Mcxty erlieg, tlngefdjcut [teilte

er an bie @bi£e feiner SluSfüljrungen ben ShtSbntcf (einer (Srfennlnifj,

bn§ wenn man bie wafyre ©eftalt ber Saaten ofjne SBorurtfjeU unb

Selbfttäufdjung betrachte, man cinfeheu muffe, wie feljr jebe Hoffnung

auf einen günftigen 2Iu3gang ber bolnifchen Königöwaljt oftmalig

öerfdjtoinbe.

Um bieß zweifellos baqutftun, sätjlte Äaunifc bie 9JMd)te, iueldje

hieran am meiften beteiligt waren, ber 9?cit)e naef) auf unb fügte

bei feber baöjentge bin}u, maß nad) feiner ÜReinung bon ifn* ju et«

märten war. £>er Honig bon ^reußeu fal)re jwar fort, eine frieb*

fertige @brad)C 31t führen, man wiffe ober mit ©cftimmtfyeit, baJ3 er

mit 9iußfanb einen geheimen Vertrag wegen $olen gefd)loffen bobe.

yi\ü)t leidjt werbe er eine ($elegenl)eit ftd) entgegen taffen, fid) in

£nnninft bie SSerWirrung in ^olen 51t 9hi$en 311 machen.

SSon ber Pforte fei burdjauS fein ernftlid)er (Sntfdjluß in Söejug

auf ^3 ölen 31t erwarten. $)er «Sultan befifcc feineäwegä jenen friege*

rifd)en ©eift, ben mau itjm Ijabe jujdjreiben wollen. (Sr liebe bie

Üiulje unb feine @d)ä£e; er fei weit baöon entfernt, bie lederen ber

Kriegführung 51t opfern. Sind) im Serail wolle man ben Krieg uidjt;

ber (Sroßwefir genieße fein Slufeljen unb bie übrigen SOftnifter feien

tbeitö öon Ühtßlanb, tljeilg öon Preußen gewonnen.

granfreid) Ijabe, fuljr Änunife fort, in ber £>eclnration, weldje

e$ in Söarfdjau abgeben ließ, in fo bofitiüen SluSbrücfen feinen 33ei*

ftanb öerfbrodjcn, ba§ man ftcf) ber Erwartung fjätte Eingeben fotten,

cß werbe und) (Smpfang ber ^adjridjt öon ben Vorgängen in ^ßolen,

öon bem ßinraarfd&e ber ruffifdjen antoben unb bem ©abreiben ber

fünfzehn Senatoren mit größerem (Sifcr 311 2öerfe geljeu unb fid)

wenigftenS 3U einer namhaften ®elb(jülfe entfepeßen. Man erfahre

jebod) öon bort, baß bie fraiijöfifd&e Regierung bic (irreidjung güuftiger
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SKefultatc in ^olen für etwas gait3 UnmöglidicS anfelje. Sie [ei »iel*

mefjr ber Meinung, affeS ®elb, trelcfjcö man in ''ßoleu »erauSgabe,

[ei unnüfc oerfrfjlüenbet. $a man würbe mir bie @d)itlb auf [id)

laben, burd) ^urebcn ober burd) einen 23ciftanb, ber bod) niemals

ein nachhaltiger [ein fönne, bie gntge[inntcn ^ßolen 511 einem Stifter*

ftanbe nnsufeuern, ber ifjnen fcfyliefjtid) |utn 23erbcrben gereidjen lönnte.

«Spanien aber werbe ben Slnfdjauungcn granfveidjG ftd) anfdjlicfjen.

(5S [ei baljcr weber »on bem einen noef) Don bem anbeten Staate

eine ausgiebige ®elbljülfe 31t erwarten.

3fn tönfjlnnb bnnere 3War bie Unjufriebenljeit mit ber Äaifcrin

$att)arina nod) [ort nnb [ie werbe bnrdj bie 9Bieberein[et
e
utng beS

Generals ($3ernitfd)cff in alle [eine Slemter nid)t wenig »ermeljrt. (SS

[ei aber gleid)Wot)l nidjt ltta^v)if>ctnticf», ba$ nod) 311 rechter ßeit eine

Unnuätjnng eintrete. ÜMan fenne bie ©cfinnung ber 3arin nnb bür[e

[id) nirf)t »erljel)len, baf; [ie [id; [djon aUjuweit »orgewagt Ijabc, um

baS Gefdjctjcue mit (Sfjrcu wieber rücfgängig madjen 31t fönnen. «Sie

werbe bafjer au[ ber einmal eingetragenen SSaljn um [0 entfrf)icbcncr

üorwärtS fdjreiten, als [ie nicfjtö »on ber Pforte 31t »eforgen, ben

Vertrag mit Preußen ge[d)to[[en unb [id) 3U»erlä[[ig ju »er[üred)en

Ijabe, ba§ wenn ©efterreid) bie gutgefinnten ^3oten mit getoaffnetcr

£mnb unterftufcen wollte, ber Äönig öon *ßrenj?en biefj in feiner 2öei[c

miauen, [onbern [oglcid) eine namhafte Streitmacht nad) <ßolen ab*

fenben würbe. Gerabe baburd) wäre iljm ber 2lnlafi geboten, baS

tfanb nod) mel)r 31t ©runbe 311 ridjten, große (Sntfdjabigungen 31t

[orbern unb [id) »olnifdje Gebietsteile anzueignen. £>ie öfterreid)i[d)e

Xru»»enf)ülfe Würbe al[o ben ^olen nid)t nur 31t feinem SBovtfjcüe,

[onbern 311m größten Unglüd'e gereichen. 3)?an fönne batjer »on

Defterreid), meint Saunifc weiter, nid)t mefjr »erlangen, als baß eS

burd) fein „«Stillten" unb burd) [eine übrigen ÜJttaßregeln ben Äönig

»on *ßreufjen abmatte, [id) in bie öolnifdjen Raubet 3U mengen unb im

Grüben 311 ftfdjen
86

).

SDZan fie^t Wof)l baft $auni£ über ben 3U erwartenben SluSgang

ber »olnt[tt)en ®önigSwaf)t fid) feiner £äufdmug meljr Eingab. (Sowohl

»on t>tn dürfen als »on ben Qhranjofen, fdjrieb er je£t aud) an 9?ieb,
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bürfe man fid) gar feine £ütfe dertyrcdjen. $a fogar Sranicfi

beginne 31t roanfen, unb eS bleibe bafyer nichts übrig, als nad) einem

AuStnege 51t fndjcn, um mit (Sljren auS ber @ad)e 51t lommen nnb

nictjt bie gntgefinnten ^oten burd) nüju eifrigen guförud) ungtüdlict)

31t innren. Sin Schritt, melier öon ber (Gegenpartei gefefjar), [ctjien

iljm früher ober föätcr ein AnSfttnftSmittct 311 bieten. Um ben öin*

brnc! beS fdjon ermähnten @d)rcibenS 31t öaraltyfircn, in toetdjem

fünfjef>n potnifcfje Senatoren bie Äaiferin um Erfüllung ber in itjrer

©eetaration enthaltenen ^nfagen tffoten fyatten, richteten balb barauf

fßnfunb$töan$ig ber Gegenpartei augetjörige «Senatoren gleichfalls eine

Eingabe an 3Wana £b,erefia. An bie (Mfärung, ber größte £b,eit

ber öolnifdjen Nation l)abe jur Anfred)tl)attung ber öffentlichen 9ht{je

unb ©idjerfjeit ben 33eiftanb 9htj$lanb8 in Anförud) genommen, mnrbe

barin bie 23itte gefnftpft, 3ttaria £l)ercfia möge bem nid)t feinblidt)

entgegentreten.

(SS lag auf ber Apanb, baj] man fid) nötigen $atfe8 biqeo

SdjriftftüdeS als eines SSorloanbcS bebieneu tonnte, um bei ben ein*

anber tt>iberföred)enben 33cgeb,reu ber ^3oten auf jebe SEfjeünafjme an

itjren Angelegenheiten 31t öeqidjtcn. (Sinfttreiten festen cS jeboeb, ge-

ratfyen, Weber ber einen nod) ber anberen Partei eine Antwort ju

geben. 3U ^e fer fragen ^nrücfTjaltung malmte aud) ber 23efd)eib,

tüeldjen enblid) ber ®önig öon ^veujjen auf ben oon bem öfterreidji-

fdjen ©efanbten gefteltten Antrag auf Ausfertigung öon üDeclarattoncn

crtljeilte, traft bereu foiüotjl Defterreid) als ^reufjen fief) jeber beöjaff*

neten (Siumifdmng in bie öofnifcfjen £wnbel enthalten mürben. AU3U

fdjarfblidenb mar ftriebrid), um aud) nur einen Augenblick barüber

in ^weifet 5U fein, bafs Defterreid) nichts ferner liege als eine fotdjc

Xfjeitnafyme an offenen $einbfeligfeiten. Unb aufjerbem t)ättc er fid),

Wie fdjon Dfteb gang jutreffenb bemerkt blatte, gar leidet in ben $aft

begeben, entWeber bie in ber (Srttärung an Oefterreid) ober bie in

feinen Abmachungen mit 9Ju§Ianb enthaltenen SBerföredjungen nid)t

erfüllen 311 tonnen. 3)cit bem lederen Staate auf gutem ftufje ju

bleiben, befaß jebod) bamalS für ben tönig öon Preußen bei weitem

ben größten SBcrtf). £>arum lehnte er eS nidjt nur mit botlfter
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(äntfd;icbcnf)cit ab, 311 bcr £)eclaration ftd) Ijerbeijulaffen, bic Hauniti

gcwünfdjt fjattc, foubern er fagte ganj offen 31t SKieb, man möge fid)

barcin ftnben, ba§ SRujjlanb in ^ßoten einen Honig einfefce, roie ja

aud) bie $ariu u^ t wiberftrebt fyabe, als ber (§r$l)er$og Sofe#j

9?ömifd;er Honig geworben fei. Sftaria £Ijcrcfia möge mfvieben fein,

einen Siömifcfjen Honig gemadjt 311 fjaben
;

fie fönnc fa boef) nid)t aß«

Hönige machen.

£>iefe ^cbcncinanbcrfteftung jtoeier burdjnuS öerfcfjicbcner ^inge

war febod) aüju wenig begrüubet unb aflju gewagt, al3 baf; 9Web c£

fid) l)ättc öcrfagcu foflen, ben Honig auf ben Ijiebei obwaltcnben Unter*

fdjicb aufmerffam 31t maetjen. 2lbcr fo fetjr berfelbe aud) auf ber

$anb lag, unb fo leicht e3 nadjjuWeifen war, ba£ 9)?aria 23jeteßä

ben ^ßolen feinen Honig geben, foubern eS nur öerljinbern wolle, ba\;

i()nen ein fotdjer uon anberer (£citc mit SBaffcngcwalt aufgebrängt

werbe, fo mieten bort) aud) bic ciubringlidjften 23orftctfuugcn bei

ftriebrid) nicijtö. "Denn fein (§ntfd)lufj war läugft gefaxt unb in ber

£t)at auf gewichtige $£otiöe gegrünbet. Unb beut ®efanbten Ocftcr-

reidjö gegenüber war c$ ifjm nidjt um über3eugcnbe ^Beweisführung,

foubern nur um 2tu$ftüd)te jU tfiun. $a er oerftieg fid) fogar 31t

ber 33cfjauötung, baft 9?ufjtanb fid) gar feine ®ewalttf)ätigfeit in

^olcn 31t @d)ulben fommen laffe. (SS Raubte im (iinöerftäubniffe

unb über lufforberung beö größten £t)eile3 ber öotnifdjen Nation,

wäl)renb ber Hrongroßfelbljerr unb fein Stnljang nur barum fo laute

Hiagen erhöben, weit fie öon Defterreid) t)iefür bejar}tt würben. „(Sx*

„mutfyigt fie nidjt," fagte $riebrid) bei feiner langen 23eföred)ung mit

Ofteb, wetdje am 21. SO^ai 1764 auf freiem $elbe wäfirenb ber

ÜRanööer ftattfanb, „gebt ilmen fein ©elb meljr unb 3t)r werbet

„feijen, wie batb fie ber gutgefinnten Partei beitreten werben"' 87
).

SDton weifj wie leichtfertig Honig griebriefi beriet 33efdutlöigungen

auSfprad), wenn er aud) iunerlid) baöon überseugt fein moefite, baf;

fie ööllig aus ber 8nft gegriffen feien. @o fuctjte er bamalö ben

£>of öon @t. Petersburg glauben 31t madjen, öon Oefterreict), $rnnf=

reid) unb @ad)fen werbe an ber Herbeiführung einer @taat3umwäl3ung

in ^ußtanb eifrigft gearbeitet 88
). £)aft biet? in *'emer ^ci

1
e *>er ^a^
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mar, fann jebodt) gnnj unmibcrtcglid) uub 3it>ar burd) bie 3(nftructioncn

beiüiefeu merben, meiere ber 2Biener $of feinem neuen ©efanbten in

Ohtfjlnnb, bem dürften Öobfoiüt^ mit auf bm 2Beg gab 89
). Uub

cbenfomenig begrünbet mar bic £kf)auütuug, baß bie Unruhen in

^oleu burd) öfterreidjifcbc ©elbjufdjüffe genährt mürben. £>arin

beftanb ja gerate eine ber bauütfäd)lid)ften ^efdjmerbcu ber Partei

©ranicfi'S, baß fie meber oon Defterreicb nod) üon ftranrretd) irgeub=

meldje erhebliche iöeiljülfe in ($elb ju erlangen üermodjte w).

Um fid) jebod) nicht all^u fdjroff gegen btn SBiener £)üf ju

ermeifen, geftattetc gviebrieb,, baß fein SDJintftct (Sfrttf ftintenftein bem

5reiberrn oon 9£ieb münblid) erklärte, '»ßreujjen !önuc fid) traft be3

eben abgesoffenen Vertrages in SItlem, maS bie polnifrfjcn 5ln*

gelegensten betreffe, üon SKufjlanb nid)t trennen. C^Ieirf)it)of|l Ijege

ber Ä'önig bic fricbfertigfteu (SJcfinnungen uub er werbe gemiß nidjtS

unternehmen, moburd) baß gute (Sinüerncljmen jmifdjen beu §öfen üon

SBien uub ©erlin geftört »erben tonnte. Sind) bie ®crüd)tc megen

^ufammenjiefyung preufufdjer £ruppen an ber üolnifdjcu (Stenge

tourben als urnuahr bezeichnet, uub SRieb map biefer ^erfidjerung um

fo leichter (Stauben bei, als er bei ber legten $eneralreüuc felbft ge-

feb/u, ba$ faum ber britte £l)eit ber babei aumcfcnbeu (ioüatterie^

Regimenter beritten mar ul
).

£)a man in SBien fid) nicht barüber täufdjte, ba$ ein sJNehrereS

alö biefe allgemein tauteube (irllärung üon bem Könige üon $reu§en

nidjt ju erreichen fei, lief man eS bei berfetbeu bemenben. Jpatte

bod) fd)on üor ifjretn (Eintreffen Äaunifc an ÜHercb gefdreieben, bafj

menn cS nidjt ausführbar crfchctnc, ein Gjinoerftänbnijj 311 erzielen,

burch meldjeS bie 3wrtt<$3teljting fümmtlicher £rupüen uub bie all*

feitige Slnnabme ber burd) bie Mehrheit ber (Stimmen 51t ©taube 31t

bringenbeu ÄönigSmaljl feftgefegt mürbe, nichts übrig bleibe als bahin

311 mirlen, bafj entmeber ^öranicü ober bod) einer ber beiben ftalattne

üon SÖUna ober Äiett», ftürft d?abjhniü ober ®raf ^otocfi, einen

2$ergleid) mit ben ßjartorrjSfi'S herbeiführe uub in folcher SBeife bem

ganjen äöaljlftreite ein (Snbe mad)e'J2). Uub auch üon Seite ber
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(Gegenpartei gefdjaljen (Schritte, um fic£) mit bzn iljr btö^er wiber*

ftrebenben 9ftäd)ten auf befferen $u§ 311 fefcen. 2Bie Saunife bet)aup=

tele, überbot fidj ^oniatoiuöfi tu $crftd)erungen an gvanfreid), baf?

er a\$ Äönig beffen eifrigfter 9lnf)änger [ein würbe, itnb um Oefter*

reid) 311 öerfölmen, mürbe ätterct) 311 einer getjeimen 33efprecf)ung mit

bcm Sanier twn £itt)auen, dürften SDZicfjaeX (SgartortySfi bewogen.

3)ringenb bat er ben öfterreidjifdjen ^öotfc^after um beffen 93erwen*

bung in SBien. Unb am 25. 9)?ai erfdjienen beibe (5jartort)äfi mit

'ißoniatowSft in sD?ercty'3 Sföolmung unb trugen ilmi in ben efjrfurdjt^

uoltften 2lu3brüden bie förmlidje Söitte öor, er möge ifynen bie Unter*

ftüfcung unb ben ©djujj ber Äniferin üDiaria £f)erefia erwirfen 93
).

Üßälwenb bieß in SBarfdjau gefd>af), fuajte 'poniatowsfi aud) in

äöien feine 2Minen fpringen 311 laffen. 2tm ®aiferl)ofe befanb fid) 311

jener $eit bie öerwitwete (Gräfin ©almour al« Oberftfyofmcifterin ber

(Sr^erjogin Marianne in benötigter (Stellung. (Sine $olin 0011

(Geburt, au« bem $aufe ber (Grafen 8ubien$fi, war fie mit bem

oberfteu äöürbenträger ^otcnS, bem $rima£ be« tönigreidje« nalje

üermanbt. ©ie galt als eine ungemein geiftreidje grau, welche baljer

aud) an ben politifdjen Stngelegen^eiten ifjre« SSaterlanbeS fetjr regen

9lntfieil naljm. Tim behauptete oou Ujr, baj? iljre <St)tnöatl)ieu ber

(gaa^e ^oniatotttffi'ö gewibmet feien. Sin fie fdjrieb baljer aud) ber

Severe über feine 23efpred)ung mit atterci), unb er tjoffte auf biefem

äßege ben (Sinbrucf be$ 23erid>te3, melden öfteren erftatten mußte,

nod) ju oerftärlen. 53ejeid)neub finb bie Steigerungen, in benen fiel)

Sftaria £l)erefia hierüber gegen tani^ erging 91
).

,,id) Ijätte," fo lauten fie, ff fo Dill lieber mit il)me gerebet,

„weilten ein ctygenljänbiger brieff öon stolnick <J5
) an bie salmour

„getonten Wegen ber entrevue mit merci, notier flaterien öor midj.

„er urtljeilt mid) nad) feiner Äatyferin, ba# bauor sensible fet)e

;

((
©ott lob aber bin weit banon. weilten nerfttrodjen baS niemanb

„fetben geben werbe, fo tan nidjt baöon usage machen, weilten

„nidjt mein secret, fonbern eine« britten ift, über welche« fein

„redjt tjabe."
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Söenngleid) Ataxia S^erefia für 'ißoniatowSr'i'S «Sdjmeidiefreben

ftd) unjngängtid) jeigte, fo war iljr bodj bie oou bcr (Gegenpartei

ausgegangene Stnnäfjerung Wiulommen. Sludfj tauuuj ftimmte bicfcr

Slnfdjauung bei, inbem ifym jc^t bie 33af)n geöffnet 51t fein festen ju

bem breifadjen ßielpunftc, ben man nacb, feiner ÜDieinung überhaupt

notf) im Shige behalten tonnte: einen SSergteid) $u ftiften, Oefterreid)

niajt auSgefdjloffen 31t feljen auS ben polnifdjen 2tngetegenf)eitcn, unb

mit ßtjren auS ber @ad)e ju fommen. 3>n biefe brei <Säfce würben

bie SBfinfdje gcflcibet, weldjc man in SBien fyinfiajtlid) ^olcnS nod)

Ijegte. (Sollte ein SBergfeid) ju ©tanbc gebracht »erben, fdjrieb

$auni£ an SDiercty, fo wäre öor Slöem barauf 51t feljen, baf$ ben

£)iffibenten, unter welcher 23ejeid)nung bie 2lnl)änger beS proteftanti*

fdjen unb beö gried)ifd)en ©laubenSbefenntniffeS üerftanben würben,

feine größere 23ered)tigung als biSljer eingeräumt, unb ba# baS

liberum veto, bie 23cfugnij3 febeS Üftitglicbeä beS 9?eid)SratljeS, bind;

feine abweidjeube Meinung baS 3uftanbefommcn eines 23cfd)luffeS 51t

üerfjinbern, aufregt erhalten werbe.

(SS muß lvotjt als etwas ftd) oon felbft 23erfteljenbeS angefeljen

»erben, bafj man Ijeut 311 £age 2tnfd)auungen unb $egel)ren, wie

^auiti^ in $8q\iQ auf biefe jwei legten fünfte fie auSfprad), nicf)t

juftimmen fann. @d)on bei einem anbereu Slnlaffe ift erwäljnt

Worben, Weld) großen (graben Dcfterrcid) fid) felbft baburd) jufügte,

bafj nicfjt nur bie WegicrungSmafjregeln im Innern, fonbern aud)

feine ^olitif naef) Stujjen fortWäfjrenb eine attju grofje SSeoorjitgimg

ber Äattjolifen unb eine uiet jtt fdjroffe $>intanfe$ung ber StnberS-

gläubigen beredten. SltlcrbingS waren tu bem gegebenen $afle nid)t

fo fefyr confcffionetle als politifdje ^ntereffen im (Spiele. £)enn man

beforgte bafs '»ßreujjen burd) bie ^roteftanten, SRujjtnnb aber burd)

bie ©riedjen ju immer mächtigerem (Sinfluffe in ^ßolen gelangen

würben. 2lber barum t'ann man eS boct) fcineSwcgS billigen, wenn

Defterretcb, biefeS Uebel burd; bittet fjüitanjuljalten wünfd)te, welche

offenbar nod) fd)Ied)ter Waren als baS Uebel felbft. Unb ebensowenig

wirb eS Beifall finben lönnen, wenn ber Äaiferfjof, in biefer einzigen

©f$ief)ung mit Otufslaub unb Sßrcujjcn auf ben gleiten SSoben fiel)
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ftetlenb, bei* 2lufred)tt)altuug beS liberum veto baS SBori fpvad).

Snbcm man bieß tbat, wußte man in 2Bien redjt woljl unb fagte e$

audj unöerfjoljlen, baß in bem liberum veto baS größte ipinberniß

ber inneren (Srftavtnng dolens unb [einer $önigSgewalt lag. Defter*

reirf)^ ^ntereffen entfprecfjc eS febod) burdjauS uidjt, fo meinte man,

baS bitrrf) ^artrijmtft jerflüftete unb baljer oljnmädjtige ^adjbarrcid)

31t heftigerer (Sonfolibirung gelangen 51t fef)cn
,J6

).

@o wie Äauni^ ben ^fu^att feiner !£eöefd)en an äRercty bem

£)ofe öon SScrfaifleS nur uuöollftänbig mitteilte, fo ließen fid) l)iu*

wieber beffen 9teöräfentanten in SEBavfd^ou, ^autml) unb Apennin, ol)nc

SDJcrcty'S 23orwiffcn mit ^oniatowSli in 23erbanblungen ein, um eben*

falls einen Vergleid) $u ©taube 31t bringen. £>ie SBerbefferung ber

SSerfaffung beö ilönigreicfjeS, bie 33efriebigung beS Srongroßfelbfyerrn

unb feiner Partei, bie (Sntfdjäbiguug ber fädjftfcEjen ^rinjen burd)

33erleifjiing öon ©taroftien an fie, enblidtj» bie (Entfernung ber ruffi*

fcfjeu £ruööen öon bem 2Bal)lorte mürben öon ben fran$öfifdjen Unter*

t)änblern als biejenigeu Söegeljren beseidjnet, auf meldje fie baS meifte

©einigt legen müßten. Surft ^auni^ erllärte biefe $orberungen jtoar

an unb für fiel) als billig, aber bie einmal obmaltenben Umftänbe

ließen fie ihm als 311 l)od) geföannt erfdjeinen; er meinte bafjer, fie

mürben nicfjt angenommen merben. @o gefdjal) eS aud) toirflid);

^oniatomSti leljute fogar jcbe (Gegenerklärung ab. ßr ermiberte ben

iJranjofen, fie möchten fid) allenfalls mit ben in SBarfdjau anmefenben

ruffifdjen ÜJJiniftcrn öerftänbigeu. Ueberljauöt befinbe fid), meinte

Äaunifc, bie (Gegenpartei in einer öiel 31t oortbeilbaften Sage, als ba#

ju erwarten wäre, fie würbe fid) luftigen Jöebingungen fügen. (SS

bleibe baljer räum etwas StnbereS übrig, als ba§ bie SBorjlgefinnten

einen fo günftigen Vergleid) eingingen, als fie if)u überhaupt nod) 311

©taube 31t bringen üermöd)ten. 2öäre gar nid)tS @uteS meljr 31t

Ijoffen, bann würbe eS aud) für Oefterreictj nadjtbeilig fein, bie SRofle

eines Vermittlers 31t übernehmen !l7
).

23or allem fdjien eS jetst notbmeubig, ben G^artortySfi eine

Antwort auf il)re ^Bewerbung um ben ©dju^ Defterretd)S 311 geben.

3?ad) iljren entgegenlommenben (Schritten !onnte man fid) gleichfalls
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nur öerföljitlidj ertoetfen. beeret) erhielt beu S&tftfy, ifynen 311 er=

öffnen, bn§ iljre (Mläruugen ber $aiferin Jti „aller 3"f^cbcnt)eit"

geteilt fjätten. Sie fei weit entfernt oon irgenbwelcfjer Abneigung

gegen bie Familie ßjartert)$ft ; biefelbe Rinne nielmeljr ifyrcS auf*

richtigen SBoijltoottenä nerfidjert fein. Unöeränbertid) bleibe Ataxia

£berefia bei ibrer glcid) StufangS geäußerten ©efinnung, ba§ fie als

aufrichtige greunbin unb VunbeSgcnofftn ber 9fopuMit uid)tS wünfdje

nl§ ifjre äöoblfaljrt unb bie 2Iufred)tl)ältung iljrer greiljeit; and) gönne

fie bie polnifcfje Äönigäfrone gebeut, ber bind) freie SBaljl 51t ib,r

gelange. SBare biep ein sJDcitglieb ber Familie (5$artort)Sfi, bann werbe

ein foletjer ®önig ber ®aiferin lieb fein unb wertb.

MerbingS fei, fuljr ßatmifc fort, bie Verwirrung fdjon feljr

fiod) geftiegen unb fie brobe nod) immer größeren Umfang anju=

nehmen. SBcnn aber bas toaljre 33cfte beS SanbeS unb feines jufunf=

tigen ÄönigS beb/rjigt unb baher ber 2Beg ber Mäßigung eingefdjlageu

mürbe, fdjiene bie «Stiftung eines allgemeinen guten (SinDerneljmeuS

unb eineö bißigen Vergleiches nod) möglief) 511 fein, l'terd) foße fid)

baber benutzen, einen folgen ju, (Staube 511 bringen, jebod) and) gleiche

zeitig er!(äreu, baf$ wenn biefc 2lbfid)t nid)t erreicht unb im ©egen-

tljeit fortgefahren mürbe, SllleS mit ©ewalt burdjuife^en, er aud) nid)t

länger ein 2lugen3euge fo bebauerlid)er Vorgänge fein fönnte. (£r

Werbe fiel) bann gelungen fetjen, mit bem faiferlidjen 9?efibenten

öau Swieteu ÜBarfdjau ju bcrlaffen.

3u biefer letzteren (Srttärung mar man in SBien burdj beu

(Sntjdjlujj beS |)ofeS oon VerfailteS uerantapt worben, bie Vertreter

$ranfreid)S aus s$oleu ,uirüdjurufen. SDie Verwerfung ber fran^öfifdien

VergleicfySüorfajiägc burd) bie (SjartortySfi blatte Ijieju beu Slnftoß ge-

geben. SJcaria £t)erefia unb ftaurn^ aber wollten fictj einerfeitS, waS

bie Haltung ber öftcrreidjifcfyen Regierung in ^olen betraf, nid)t ooß*

ftänbig oon granfreid) trennen, unb bod) aud) anbererfeitS nid)t aöju

rafd) baS gelb räumen bor SKujjlanb unb 'ißreufjen. Um jebod) aud)

gegen biefe beiben Staaten nidjt ju berftopen, mürbe sJ)?erct) eigene

gewarnt, fie in feiner Antwort an bie (^artortySfi aud^ nur ju nennen,

23efd)ulbigungen ober Vorwürfe gegen fie 31t ergeben, eine brofienbe

Slrnctf), gjjaria Stierefta. VIII. 39aub. 5
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«Sprache gu führen ober feine etwaige SCbrcife üon äBarfdjau in eine

gorm gu fleiben, auS wetdjer man fd)lie§en frmnte, Dcftcrreid) wolle

fief) nunmehr mit (Gewalt in bie polnifdjcn £änbel mifdjen. (§r möge

ftd) in folgern gälte auf bie (Srflärung bejdjvä nfen, baß bie Äaiferin

Weber bie bisherigen Vorgänge in '•ßolen, noct) bie &>ab,l eine« fftsf»

tigen ®önig$ aU gefe^mäßig anfefyen fönne. Die Slbretfc felbft aber

|ei fo lang gu öerfcfjiebcn , als t$ nod) irgenb weldje Hoffnung auf

einen befferen Ausgang gebe'*18).
'

23on beu 23ebingungeu, unter benen ein 3$ergleicf> 311 ©taube

gu bringen fei, war in ber Depefdje an Wtxty nidjt mct)r bie $Kebe,

wie eS beim bem Sedieren fogar anljeimgefteltt nuirbc, an ber ben

ßgartortySfi gu ertljeitenbeu Antwort biejenigen Säuberungen öorgu*

nehmen, bie er au Ort unb ©teile etwa für uothwenbig anfelje. Die

Söeljauptung ift alfo irrig, baf$ ßtounifc fd)on binnen dicrunbgwangig

©tuuben bie Sßeifungen au Mnxi) toieber abgeänbert fjabe" 11

)- @3

waren üjm ingwifdjen ^öcrid)te unb 33orfd)läge beSfelbcu gugetommen u,
°),

burd) weldje feine eigenen 2tnfid)ten unb bie auö ilmen fjerüorgegangcnen

Aufträge au iDcerct) im BBefentKdjen nur beftätigt würben. Da jeboef)

S2tterct) barauf antrug, baft er unb ^autntt) beauftragt werben füllten,

normal« unb in ben ungweibeutigften Sütöbrütfen 001t ber Familie

(SgartortySü bie Entfernung fämmttidjer Xvupptn mit ber Drolmng gu

begehren, fie mürben im gälte fernerer Steigerung SBJarfdjau unber*

gügtid) üerlaffen 1ül
) /

entgegnete Äaunifc, er fei ber Meinung, baß bie

ööötge gurücfgielmng ber ruffifdjen Gruppen aus *ßolen nimmermehr

31t erlangen fein werbe. Man bürfe alfo and) hierauf nierjt wie auf

einer Conditio sine qua non beftetjen. sMan Würbe fid) befetjeiben,

Wenn man nur im Uebrigen bittige unb anftänbige 35ebingungen unb

inöbefonberc b'ie Slmneftic ber SEßoljlgeftnnten gu erwirten bermöcfyte 102
).

Die eingige SDiobiftcatton ber SBeifungeu an SRercty beftanb barin, bafj

er brei &age fpäter beauftragt würbe, in ber (Srt'lärung, weldje er

für ben galt feiner Stbreife au3 äöarfcfyau abgugeben tjaben würbe,

bie grage, ob ber äöieuer £)of ben fünftigen Äönig dou ^olen

als rechtmäßig gewählt anertennen werbe ober nid)t, gang mit

©titifctjweigen gu übergeljen. Denn man wollte fid) ööttig freie
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$anb bewabren, um in Bu&mft baSjenige tbun 311 fönnen, was

narf) 33efd)affent)cit ber Umftänbc als baS oortf)eilf)aftefte fid) tote

[teile
lü3

).

^od) fjatte 3ttercty biefe 23efef)Ie auS 2Bien nid)t empfangen, als

er bem ©taatSlai^ler gegenüber bie Meinung auSfprad), eS fei nidjt

gan;
5

unwabrfdjeinlid), bafc 3Wifdjen bem llrongroßfelbberru ^öranicü

unb bcu ^artortySfi ein $ergleid) berbeigefüfjrt werben fönne. 5lber

faft unbenfbar fdjeine eS, baß ein ©leidjeS aud) 3Wifcben ben l'e(3teren

unb ben eigentlidjcn ^äuptern ber patriotifdjen Partei, inSbefonberc

bem dürften Wab3iwilt unb ben ^otocfi gefcbclje. X)ie üöllige 23er*

nidjtuug berfelben unb baber ibre gänjttc^e StuSfdjließuug auS jebcm

SBergleidbe liege ben (5jartorl)Sfi im @inne. (5S f)änge SllfeS baüon

ab, ob Sranicfi feine bisherigen greunbe unb 5tnl)änger im <Stid)e

laffen werbe ober nidjt lul
).

©teid^citig berichtete üDtat) nad) &>icn, baß bie S3erfua>, ben

fraujöfifd)en ^3otfcfjaftcv Marquis be ^3aulml) 31t nod) längerem 23er;

weiten in &>arfa>u 311 bewegen, fruchtlos geblieben feien. £>en 5luf=

trag feines ipofcS crfütlenb, fjabe s]kulmty bem ^JrimaS feine bem*

näcbftige Slbreife angefünbigt. ©0 febr gegen ben änderen 5lnftaub

üerftofjenb fei l)iebei baS betragen beS ^rimaS gewefeu, ba% 'ißautmt)

SBarfdjau unöerjüglid) uerlaffcn fyabe unb balbigft auS ^3olen ab=

reifen werbe.

£>iefer auffatteube 23rud) 3Wifcben granrreid) unb ^olen war bem

®aiferbofe in feiner SBeife willkommen, ©teiebwof)! blieb er fid) and)

jetjt confequeut unb er belief} eS bei ben äSorfcbriften, welche üDtercty für

alle gälte erteilt worben waren lu5
).

s)?ur barauf glaubte iljn ftauirifc

neuerbingS aufmerffam macben 311 füllen, ba§ jwar beffen längerer 2luf*

enthalt in 838a*fdjau erwünfdjt wäre, um nidjt ber (Gegenpartei febon

0011 üorueberein geWüuneneS @piel 311 geben unb bie ßorrefponben3

mit ber 9?epublif unb bem jufünfttgen Könige öon s^ßoten in einer

Sßeife ab3iibred)en, baß bereu äöieberanlnüpfung fpäter große (Schwierig*

feiten bereite. £>er SSorfatf mit ^aulmt) öeränbere jebod) ben ©tanb

ber @acben fo febr, ba$ eS nur nod) barauf anfomme, ob einige

5*
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^aljvfchcinlidjteit übrig bleibe, bajj e$ iücevci) bei längerem Aufenthalte

gelingen fönnte, in gütlichem ^ege eine Gsinigung $u>ifd)cn ben fich

gcgenüberfteljenbcn Parteien 311 Staube 511 bringen. (§ine foldje müjjte

ben furfächfifchen $rinjen toenn and) nidjt 31t mcfentlichem 9tfu($en, fo

bod) tuenigfteuö nicht 311m
s
)cad)tl)eile gereichen, ben Anhängern Oefter»

reich« öoflfomincne Amncftic unb Söteberemfefcung in iljre Aemter unb

©fiter gewähren, enblich beut Anfehcn be« Äaiferfyofefl nicht abträglich,,

fonbern beffeu fünftigcm (Sinfluffe auf bic polnifchen Angelegenheiten

förberltcf) (ein. föenn noch. Hoffnung auf einen folchen Vergleich üor=

Rauben unb auch, fonft nic^tö SSHbrigeS oorgefatlen wäre, ma« ÜWerctj'8

(Entfernung au« SBarfchau notfnueubig mache, fo möge er auch nach

^autmh'« Abreife bort nod) Dermcilen. 2£äre Jeboch biefe Hoffnung

öerfrhnwnben unb Don äWerctj'« längerer Anmefenfyeit in ili>arfchau

feine günftige ©irfung ju ermartcn, fonbern Dielmein; 3U beforgen,

bafc fie bcm Anfefyeu be« ^aifertjofeö fchabe, bann möge er ficf), ofyne

oon bem 'ißrima« Abfchieb 311 nehmen unb eine üDeclaration 3iirücf=

julaffen, mit »an ©mieten uon :*i>arfchau entfernen.

Wlevty mar eifrigft bemüht, ben i^nt erteilten Aufträgen geredet

ju »erben. 311« bie (Ejartorty&i unb ©tani«laue* $oniatoto$fi fidj

neuerbing« mit ber in bie ehrfurd)t«üou'fteu Au«brüd:e gefleibeten Au=

frage an ifjn manbteu, ob eine Anttuort auf ihje (Srflärungen au«

$3ien nocf) nidj)t eingetroffen fei, ermiberte er iljnen, er fönne ficf) nach ^
ben Vorgängen mit ^anlmt) erft bann in fernere ©efdjäfte mit ifynen

einlaffen, wenn er rjieju »on SBien au« ermächtigt morbeu fei. Aber

er bürfe ifjnen mofyl oorläuftg unb im Vertrauen mitteilen, i>a$ fie

fich be« SBofylmoÜ'eu« ber Äaiferin üerficbert galten bürften, menn fie

nur fünftighju ber Mäßigung fiel) befleißen unb 31t frieblicher Sei*

legung ber Unruhen beitragen mürben. £)ie tS^artortjött überboten fiel)

in 3 ll
f
a9en uu0 m ^Betreuerungen ifyrer friebfertigen (^efinnung ; ifyre

£)anblungen aber ftanben in birectem ©egenfa^e 311 ihren Porten.

3>eber ifyrer ©abritte mar gleichzeitig ein beutlidier Semei«, öap fie

üon nicht« meitcr entfernt maren al« öon irgenb einer (Schonung

iljrer ©egner; fie gingen barauf an«, biefelben uotlftänbig unb für

alte 3u(:uuft ju ($runbe 31t richten ,ÜB
).
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£>ief$ jeigte fid) and), aU üftercl) in Solgc ber empfangenen

(Srmädjtigung nu8 Sien bie förmlichen ttnterljanbluugen mit bin

(SjartorfySfi ]ux £)erbeifüfirung eines Vergleichet jwifdjen tljneu nnb

iljren bisherigen Siberfndjern begann. Söeber auf bie 3umutl)ung,

bie ^urficfäteljimg ber ruffifd)cn Xruppen 311 üeranlaffen, nod) auf bie

itjncn angcfonuenc ©djonung ifjrer Gegner liefen fie fttf) ein. £)ie=

felben feien nirfjtö al$ 9iebcllen gegen ben «Staat nnb bie gefe^mäßige

ÄUtorttftt, meldte mit (Gewalt gcbcmütljigt nnb 51t paaren getrieben

werben müßten, ©leidjtooljl feien fie bereit, fie nad) ifyrer Unter*

werfuug webcr mit ©trafen ya belegen nod) it)rer ®üter 311 berauben;

mit 9?ab3iwi(t aber muffe eine 2Inönalmtc gemacht Werben. Q£x bürfe

um feiner „häufigen Vcrbrcdjen" willen einer angemcffenen 51l)nbuug

nidjt entgegen. £)od) wolle man fiel) anljeifdjig machen, ein £obe3*

urtbeil nid>t wiber tfjn 31t fällen
;

feine SBoiwobfdjaft nnb einen Streit

feiner ©üter muffe er jeboct) ücriieren. ?i\id)fid)tiger al3 gegen iljn

wolle man gegen 33rnnici'i »erfahren nnb ifm nicfyt einmal feinet

StmtciS entfleibcn, fonbern nur bie Autorität bc$ lederen befdjränfcn.

£)ie fuvfäd)fifd£)cn grinsen tonnten nidjt als ^ßolen betrautet werben

unb ba^er and) feine ^olntfrfjcn @üter erhalten.

2lu3 Altern 30g
sMtxct) ben ©d)luf?, baf> an bie guftmtöebrin*

gung eines billigen Vergleichet burd)au$ nid)t ju benfen fei. £)er

immer fdjroffer werbeube £on, in melden bie Sjartor^ti allmälig

öerfielen, brachte iljn fogar auf bie Vermittlung, if|ve 2(nnäl)erung an

ben ®aiferl)of fei öon 9?ußlanb mißbilligt unb ifynen unterfagt worben,

fid) nocf) ferner an benfelben 311 wenben. Whxct) erneuerte ben Slntrag

auf feine unb oan ©wietene Abberufung aus Sarfdjau. ©teidjjeitig

möge man erf'lären, baß man einen in fo gefe^wibriger Seife ge*

wählten ^öuig nidjt anerkennen werbe, hierin allein wäre weitetest

nod) ein SOcittel 31t ftnben, bie ©egner 31t einiger ^tadjgiebigfeit 3U

oermögen 107
).

3fn feiner oorficfjtigen unb tiefburdjbacfjten ^oliti! wollte jebotf)

®auni£ biefen legieren ©abritt nutf) jeljt nod) öermeiben, weil er fid)

burd) einen fotdjeu für fünftige (Sntfdjlüffe fdjon im öorauS bie £)änbe

gebunben fyätte. @r glaubte fid) ba^er auf bie erneuerte (Srtljeilung
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ber (Srmäd)tigung an SDiercty befdjränfen ju fotten, baf? er Sarfdjau

berlaffe, tnenn febe $IuSfid)t auf Herbeiführung cineö erförief?licf)cn

33erg(eicf)eÖ berfdnnuuben fei
10S

). Defterreidj fnm bjcburd) and) einem

bringenben Sunfdje ber frangöfifdjen Regierung und), weldie feit ber

bem sD?arquiS bon ^aulmt) ju Sarfdjnu ^gefügten 23c(eibigung unb

feit beffen Slbreife bon Sarfdjau e$ wie einen greunbfdjaft^bcwcio

beö faiferljofeS anfab,, t>a$ aud) 9J?erct) nicfjt länger bort berweite.

Sct)r widjtige botitifdje »fücffidjtcn aber fbradjen bafür, bof; man bem

£ofe bon VerfaifleS in biefer SBejteljunfl witffalwe unb nidjt bie

Beinling fyerborrufe, al£ ob jwifdjen Defterreid) unb iyvaufreid) c j nc

grunbfä^lid) berfd)icbenc 3tnffaffiing ber botnifdjen Verfyättniffc ob*

walte. Unb inSbefonberc war Wlaxxa £l)ercfta felbft ber ?lnfid)t, bc\$

man gegen ftreunb unb gegen $einb ftdj nur ber offenften ©bracfjc

bebienen fottc. 2113 $u jener $eit ®raf Dffotin$fi, einer ber eifrigften

(Gegner ber £$artort)Sfi, ein ©abreiben an taunitj richtete, in welchem

er in einbringlidjfter Seife um auSgiebige Unterftüfcung feiner Partei

bat, befanb ftd) ber ©taat^!anjter feinen eigenen Sorten jufotge

wegen ber Stntwort in einiger Verlegenheit I0i)
). (Sr legte ben 23rief

OffolinSfi'3 ber Äaiferin bor; fie aber antwortete mit eigener ipanb:

„id) bin atjeit ber meinung atkß ffjlar ju melben, ba$ Weilten

„man nid)t fid) fo weit Ijineinlaffen fönnen, ba& ein ®rieg barau$

„entftünbe, unb alte machten barüber daecord worben, wir alfo

#f
nicf)lö particulares eingel)cn fönneu unb unfer bottfetjaffter fetjonu

„in procinetu fteljet marfdjau $u bertaffen unb ftd) nur fo lang

„auffgehalten, alf er betroffen funte, einen billigen SBergleid) jwifcfycn

„beeben Steiften ju ftifften, mithin man felben ratfje, auef) biSen fiel)

„ju fügen unb barbttref) bie rul)e in Vatterlanb Ijerftetlen unb benen

„unru^en ein enbe ju machen."

9cod) einen legten Verfud) mad)te SD^erc^ bei bem Äanjler bon

Sttljaiien, üDJidjael ßjartortjäfi, jur (Srjielung eine« bittigen Vergleiches.

3u berfelben 3eit traf er in jiemlidj auffälliger Seife feine Vor-

bereitungen 311 bemnädjftiger Slbrcife; er meinte nod) immer, bie

SjartortjiSü fjieburdj ju einiger 9?ad)gicbigfeit bewegen 31t tonnen 110
).

Stber biefcS Mittel berfing nidjt; bie ßjartortyöfi bertjarrten nadj Wie
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oor in ifyrer ber gorm narf) äufjerft üerbinblicfycn, in ber @acf)e felbft

aber entfcfjieben ablefynenben Haltung, üftercty nutzte enblid) (Srnft

mnctjcn mit feinem fo lang fcfyon anget'nnbigten SSovfa^e, ftcf) öon

SBavfdjait 51t entfernen. 3it ber jroeiten Apälfte beö 3tnli 1764

führte er it)n nnö ; er unb ber SRefibent öan ©mieten festen naef)

SBien jnriief.

3fn SÖarfdjan fdjritt anrf) nad) ber Stbreife üRercty'8 bie Ijerr*

frfjcnbe Partei nnanfljattfam fort anf bem öon ifyr eingefdjtagenen

2&ege. Slm 24. Stuguft ücrfammclte fidj ber 9?eicf)3tog, ir>eld;ev bie

®önig3mat)l üorjuneljmen fyatte. 9iad)bem bie (Gegner oottftänbig ba£

5elb geräumt, gingen bie |etjt aufeinanber folgenben (5reiguiffe oI)ne

Störung oor ftcf>. 21m 28. Stuguft mürbe ben ^olen ber SBunfdj ber

ßaifertn öon Ühifslaub, btn ©tolnif ©taniäfauä 'ißoniatonjäfi auf bm

Königsthron erhoben 311 fefjen, offen funbgetfjnn. 2tm 7. (September

erfolgte beffeu einftimmige ÜBal)l unb am 25. 91oüember feine Krönung.

Statt wie bisher in Shawu, nnirbe fie in SBarfdjau öottjogen m).



Jüterteö CapUel.

Die fttttrftatutg btfi Jiöuigs Älmtiölmw

Die 2Bab,l ^oniatomgfi'6 jutn Könige oon <ßotcn wax otjnc

3ö>ctfel bem äSitaer Apofe ein tjöcijft uiüt>itffommcne$ (Srcignijj. Stber

(djon geraume 3^it, bcüor fie totrfUdj üor fid) ging, war man Don

ber Uebcrjeugung burdjbrungcn, baß fie ntrfjt ucrljinbert »erben tonne,

jum minbeftcn nid)t oljne Darbringung üon Opfern, auf bereu $er-

meibung man größeren Sßertfj legen mußte al$ auf bie (Srreidjung

beS Bietet, an bn£ man burd) fie etftm 31t gelangen üermodjt f)ätte.

Darum Ratten fid) oudj 30?aria £f)crefitt unb Äaunife forgfältig ent*

galten, ftdj.nod) tiefer eingutaffen in bie üolnifdjen SBirren ll2
). Denn

bie ^uftanbebringung ber 3ä5nl)l eineö fäd)fifd)en ^ringen festen ifjuen

üon Dornefjcrein faum möglieb,, biejenige 23ranicfi'S aber öon redjt

^trjeifelrjaftem $ßert§e ju fein. Darum ift eS aud) eine ganj au$ ber

8uft gegriffene ^eljauütung, tüenn gefagt toirb, bie ^olitif be£ dürften

taunifc Ijabe in ben üotnifdjen Stngetegenrjeiten eine fdjroere lieber*

tage erlitten. Unb roenn hieran bie fernere 23erfidjerung gefnüüft

mirb, Äouni^ Ijabe biefelbe üeinlid) emüfunben, fo üerrätl) ein foldjer

SluSfürud) nur eine toeitgeljenbe Unfenntnifj ber bamaligen 93erf)ältniffe

unb ber ^erfönlicb^feit beö @taatgfanjter$ felbft.

SQSie tüofytüberlegt unb jroedmäftig feine ©dritte getüefen, gefjt

fetjon au§ bm unmittelbar auf bie Söafjt folgenben (Sreigniffen bentlicE)

fyerüor. 2lm 7. (September blatte fie ftattgefunben unb fc^on am 14.

erfd)ien SlnbreaS ^oniatolüSfi, ber trüber beS neugetoftfjlien tönige,



?lnbvent* ^oniotoluSK in SSHen. 73

mit bcr nu8gcjprod>enen 2lbficf)t in Söicn, beffen balbige Slncrfennung

oon Seite be§ ®aiferl)ofeS ju ertoirfen. SBHt föedjt erbtitfte Äcumife

in biefem eifrigen (Sntgegcnfommcn ein übcrjcugenbeS Äeunjritf>en bc§

feljr Ijoljen Sßertfye«, ben man in Sarfcfjau barauf legte, in &efrie*

bigenbe Sejieljungen 51t Defterreicf) ju fommen. 3Wau fotle biefe

(Stimmung, fo meinte bev «StaatSfonjter, auef) jefct noef) baju beilüden,

um mögtidjft ahftänbige Söebingungen für i>k fädjfifrfjen ^rinjen fo*

mie für ©rantefi unb beffen ffttxmbt, Ijieburdj aber }(ut)alt$punfte

jur Gewinnung eincö mächtigeren ßinflujfeS in $o!en 511 erlangen.

Denn be$ ßefcteren glaubte man nun meit meljr als früher 51t bc*

bürfen. SBenn ein äftann bie potnifc^c ÄönigSfroue trug, ber firf) in

oöttiger Slbpugigleit oon SRiißfoub unb öon Preußen befanb, bann

mußte man barauf bebaut fein, fidj eine anfeljuliaje Partei 311 fetjaffeu,

ber man fief) nöttjigenfaftö auef) gegen ben tönig unb &ur Vereitlung

feiner naci)tl)eitigcu 9Ibfidjten 311 bebienen ocrmocljte.

SBon folgen (Scfidjtäpunften aulgetjenb, lofinföte jet^t Äaunifc,

ba§ bem (trafen ^ouiatotoSfi 3*r>ar feine Slbneigung gegen feinen

©ruber, aber bodf) auet) nietjt fdjon oon Anfang an altju grofje Üöill-

fäfjrigteit für bcnfelben gezeigt werbe, üftan möge ifjm baljer üor ber

£*mb nur eine allgemein lautcnbc ?(nttüovt ertl)ei(en unb il)m an=

beuten, bie ferneren (Sntfrfjtüffe beö SBiener £)ofe£ würben oon ber

julünftigen Spaltung feinet SöruberS abhängig gemacht merben m).

Offenbar Ijegte taunifc bie 23eforgnifs, Wlciv'm £l)erefia loerbe

oon iljrem lebhaften 3Bunfcf;e, nur ja na et) alten 9ftct)tungen t)in frieb-

licfje unb freunbfcfjnftticljc 33e3iet)itngen 31t unterhalten, fiii) baju oer*

leiten laffen, bem neugett>äl)lten Könige oon 'ißolen beffen Slnertennung

oon ©eitc beö Wiener £)ofe$ unter atlju leidsten ober felbft unter gar

feinen Söebingungen jujugeftefjen. tarn eS ja bort) je^t an ben £ag,

baf; (General ^3oniatoto3fi feine 9?eife naef) SBteu uic^t unternommen

Ijatte, otjne fyqu bie (Srlaubnif? ber Äaiferin eingeholt unb erhalten

311 Ijaben. 2tu§erbem mar er, toie Sftaria ST^ercfia bem @taati§fan3ler

mitteilte, ber Ueberbringer eiltet oertraulidjen ©cfjreibenä beö Königs

©taniälauS an fie. Die taiferin meinte eS unbebeuflief) annehmen 3U

tonnen; beoor fie eS feboeb, toirflict) tljat, frag fie Äaunifc um feine



74 ^oniatorosft'g Untevvebuitfl mit ber Äaifevin.

Meinung unb crftärte ifjm, öor Empfang [einer Stutfoort in bicjcr

©acfje nidjtä üerfügen 31t »offen m).

SÖir fennen ben SBortlaut ber föütfäujjerung beö (StaatSfanjtetÖ

nicfjt; mir baS nu'ffen mir, bog er ber Äaiferin. bringenb abvietl) oon

ber annähme bcS Briefes be§ Äönig« oon $olen. 2Ind) ber [djon

feit langer £eit erhobene SBibcrförncf) ftranfreidjö gegen bie Slner*

fennnng <ßoniatotoSfi'8 nl« tönig mochte Äaunife ju biefem föatlje

bewegen"*), ätfaria fcljerefia fügte fiel» bcmfclben, unb Äounife Ijofftc,

bie „flehte 8ection", lodere bie $oniato»$!i fyiebnrtf) erhielten, werbe

erforiefjlid&e folgen natf) fid) gießen 1,ß
).

3n %xt$bwc$t iü0 fify 3Ratia STfjevcfia bnmatö wegen beö

ungarifrfjen gnnbtngeö befanb, fanb iljre Unterrebung mit Unbrca«

$oniatow$fi ftntt. ©erfetbc ftettte itjv öor, baf? iefet bie polnifctje

®önig$wnl)l nnc^ iljrem eigenen 33egeljrcn unb in ®emäf$f)eit ifjret

eigenen (Srflärungen einmütig unb in oöfliger $reil)eit ftattgefunben

Ijabe. 3lltoer ficC)tIirf) ^offe baljer ber ncngewäljlte tönig, öa§ bie

Äniferin mit biefem (Sreigniffe jufrieben fein unb iljm baS ®lüct

gönnen »erbe, ba$ iljm rjieburdt; ju SEljeil geworben fei. (5r erftfjöufte

fid) in 23erfirtjerungen ber Ergebenheit feinet SBruberg unb ber gangen

Familie (SgartortySfi für bie *ßerfon ber Äaiferin unb für il)r $au$.

jDtefe ©eftnnungen fänben audj in bem eigentjänbigen SftotiftcationS*

fdjreiben il)rcn Sluäbrud, mit beffen Ueberreidjung fein Vorüber ilm

betraut fynbe. (Sr frag fief) an, mann unb »0 er baSfetbe ber Äniferin

cinfyänbigen bürfe, unb für fidj fetbft bat er um bie Grrlaubnifj, norf)

länger in iljrem $ricg$bienfte gu bleiben.

äftaria £fyerefia erwieberte, baji fte niemals etwas SlnbereS al$

eine öoüfommen freie 2Bal)l unb bie 2lufred)tljaltung ber öolnifajen

9fegierung8form oerlangt Ijnbe. £)en Familien (SgartortySfi unb

*ßoniatoW8fi fei fte jebergeit gugetljan gewefen; bie Vorgänge, unter

benen bie 2Bal)t ftattgefunben, unb bie gegen bie Stnerlennung beS

neuen tönig§ nod) obwaltenben Öebenfen üeranlaftten fte jebotf),

wenigftcnS öor ber £>anb baS SftotiftcationSfdjreiben nirf)t entgegen gtt

nehmen. @ie beabfict)tige iugwifcf)en mit bem taifer, ifyrent (dental,



3)ie groge öev Slnevfennitng be? ftönifltf. 75

ber in ^rejjburg nidjt anwefenb fei, nähere Uebertegung 51t pflegen;

^oniatowgfi möge ftcf) bab/r, wenn er beffen 2Infunft erfahre, Wicbcr

bort einfinben. ©er ßefctere erfiärte'jebod), baft er, mit feinem Stuf*

trage ()iejn betraut, in 33erf)anblungen mit bem faiferttcEjen Sfftinifterium

nid)t eingeben fönne. &v feljrte nad) &Men jnri'tc! nnb cqöfytte überaß,

bafj er gleid) nad) ber Sföaljl feinet 33ruber3 fid) nur in ber %b)\ä)t

trieber fo rafd) in Defterreid) eingefnnben tjabe, nm fid) fjier neuer*

bingS bem Urieg^bienfte 31t wibmen.

^njtmfdjen würbe bie Gattung, meiere ber $aiferlpf bem nun*

niedrigen Könige <Stani3lau3 gegenüber 511 beobadjten Ijabe, in reifliche

lirwägung gebogen, ©ie gab ®aunik ben Slnfaft, einen felbftgefäftigen

ftücfblicf auf bie Ißotitif OefterreidjS in ^olen 31t werfen; feine 53e-

trad)tnngen begreifen am beften, Wie weit er babon entfernt war, bie

Sttefuttate berfelben al£ eine 9fteberlage 31t empfinben. Unmöglich, fjättc

bie faiferin, läfjt ber (5taat^!anjler fid) bcrneljmen, bem furfürftlid)

fädjfifdjcn £>aufe iljrcn 33eiftanb gleid) 2lufang3 berfagen tonnen. $n

ben Singen ber ganzen 3Belt mürbe fie bem Vorwurfe ber Unbauf-

barteit nnb ber 9iüdfid)t^lofigfeit gegen it)re grennbe fid) auSgefe^t,

ben £öfcn bon SöevfaiWeö nnb bon Sftabrib aber gerechten 2lnla§ 311m

SQcijwergnügen gegeben l)aben. (Sbenfo wenig wäre e$ ratsam ge*

wefeu, an ben £mnbhtngen ber ftaiferin bon Urlaub fid) 31t betljeü

ligen nnb it)r baburd) eine £)eferen3 31t bejeigen, weldje bem Slnfeljen

beö £mufe$ Oefterreid) böcfyft nachteilig fjätte fein muffen. UebrigenS

würben Weber ^nfttanb nod) bie Familie @3artort)§fi für Defterreidjö

2Bittfät)rig!cit ein ®efüf)l beö £)anfeS empfunben fyaben. 9tm al3 ein

3eidien ber ©cfywädje, ja ber $urdjt wäre fie itjnen erfdjienen nnb

ih,r Uebermuth Würbe baburd) olme ^weifet nur noch, meljr gefteigert

worben fein.

9?od) weniger wäre e£ ratt)fam gewefen, ber 2£at)l ^oniatowSfi'3

fid) attju t)artnäcfig 31t wiberfe^en nnb Ijiebnrd) bielleid)t gar einen

neuen ®rieg 311 berantaffen. (§3 fei alfo fefyr fd)Wer gewefen, nad)

feiner 9?id)tung Ijin 311 biet ober 311 wenig 31t thuu. ($Ieich>ol)l fei

e£ gelungen, eine Spaltung 311 beobachten, gegen weldje bon feiner

©eite t)er berechtigte Vorwürfe erhoben werben fönnten.
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£)ie §icfjerfenbung ^ouintowSfVö fei nn unb für firf> atö ein

witffommene$ (Sreignif? ju betrachten, bn fie bor aller SBeft 3eugntf

gebe bon ber Sldjtnng, bie man bor ber ^crfon bcr $aiferitt rjege.

Sfoir fomme eö barauf nn, feinen ftcljltritt $u begeben, bnref) Wellen

bie grut^t bcö bisherigen SBcrfnljrcnö toieber gcfälrroet unb bcr &&•
bnct)t tjcrdorgcritfcu werben fönnte, al$ ob ber Söiener £>of mit 93er*

ftcüung unb 3weibeütigfrit ju SBerfe geben unb (einen bisherigen (Sr*

flärttngcn gntoiber fjanbeln fönnte. £>nburtf) würbe fein Slnfcfyen unb

fein ßrebit einen argen @tofj erleiben unb fein ©tnntöintereffc cm*

yfinblict) gcfcfyäbigt werben. (5Meicb>ol)l fönne nutf) bie Slncrfcnnung

be$ neuen fönigS nicf)t fdjlcd&terbingö abgelehnt, noef) auf garten $e=

bingungen beftauben werben. 3>nn mau bürfe ttidjt öergeffen, bajj

fein berechtigter ©egner borljaubeu unb bn§ bie Sö3nr)l einmütljig er*

folgt fei. (§8 bleibe fomit uicf)t8 übrig, alö einen geeigneten SKittcl*

Weg einjufc^Ingen unb bie @acb> fo einzurichten , ba% Weber ba$

©treiben bc8 tönig8 angenommen, noct) berfelbe bureb, beffen durftet*

weifung beleibigt werbe. Daljcr muffe ÜDJaria 3Tf;crefta entweber ber*

föntid) ober burd) eine britte Sßerfon bem (General ^ouiatow8fi er=

Hären, fie tjabe au^cit watnljeitSgetreu derfichert, bafe it)r feber gefefe*

mäßig erwählte tönig bon ^olett lieb unb angenehm fei. Stuct) für

ben neu gewählten tönig fyabt fie fcfjon feit einigen 3>aljrep eine der*

fönlicfje Zuneigung gebegt; er möge baljer äuöerftdjtlidj glauben, ba§

ifjm bie taiferin bie trotte fcine8weg8 mißgönne. 2lubererfeit8 fönnten

iljm feboef) autf) ifjre feierlichen (Srflärungen unb bie Urfactjcn nicfjt

unbefannt geblieben fein, um bcrentmillen üßcrcl) auö äßarfdjau ab*

berufen worben. (Sr möge fieb, nur au bie ©teile ber taiferin fefcen

unb felbft erwägen, ba§ fie oljne SScrlefeung iljrer SBürbe ftd) fo lange

in nict)t8 einlaffen fönne, als in ben gegenwärtigen SBerljältniffen

feine Slenberung eintrete. ©leicfywoljl fei bie taiferin weit bnbon

entfernt, bem tönige bon ^olen trgenb etwa8 jumulljen 31t wollen,

xnaQ tfnn nact)tr)eilig fein fönnte. (58 fomme alfo barauf an, ob

er felbft au8 eigenem antriebe bie beftcljcnben f)inberniffe befei*

tigen ober bie iljm paffenb erfetjeinenben Mittel ^ieju dertranlid)

an bie ^anb geben wolle. £)ann würbe auch, bie taiferin „mit

„aufrichtigem Vergnügen" 2Intf)cil nehmen an feiner 2öab,l unb
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fiel) bie befte sMadjbavfäaft unb greunbfrfjaft mit ibm angelegen

fein laffen.

£)ie SSefriebigung ber fnrfärf)fifrf)en ^rinjen foluie bie SÖieber*

einfefeung be£ dürften ^abjittufl unb einiger qnberer üolnifrfjer (großen

in iljre (bitter tnaven bie äugeffönbnijfe , welche man oon $önig

©tani$lau8 31t erlangen tofinfdjte. Man fe^te öorauS, baf? er an nnb

für firf) feineäwcgö abgeneigt [ei, firf) fyc5u berbeisulaffen. Sollte man

\cboaj itjm gegenüber fcbon je^t aüju lueit geb/n unb fein 9ßotification$»

fdjreiben annehmen, fo mürbe man nidEjtö babei gewinnen, fonbern e3

narf) alten (Seiten bin öerberben 117
).

$n biefem ©inne lauteten beim anrf) bie Steuerungen, meldje

auf 33efeb,l ber Äaiferin $ürft tanni^ in ber $orm eine^ frennb-

fctjaftlichen *ßrtoatgefpräd)e3 bem (General ^oniatowöfi gegenüber ab--

gab. £)er Severe jcigte firf) biirrf) biefelben befviebigt, ja er ftellte

anrf) bie narf)firf)tige iöeb/mblung ber bisherigen (Gegner ber gamitic

CigartorijsSfi, nnb fogar beö Ükrbafjtcften ausS Uwen, be<§ dürften

Stab^ittnll in jicmlicb, fixere Shiäfidjt. (Sbenfo berfpradj er, ba| man

bie gorberungen be3 ®önigrcirf)e3 ^olen gegen baS turfürftlirf) fäcbfifcbe

f)au3 auf fiel) beruften unb ben färf)fifrf)cn ^rin^en bie Jöefifcungen

beö oerftorbenen ftönigä jufommcn laffeu motte. Äaunifc fitste p>av

narf) beiben SKidjtungen Ijin nod; antfgtebigcre gngeftönbniffe 511 er*

nürlen, aber er marfjtc fiel) gleich uon Anfang an feine große $off*

nung auf Erlangung berfelben. Unb er frf)rieb narf) $ari£, mo bie

bem SÄarqutö be ^aulnü) zugefügte iöeleibigung norf) unöergeffen mar,

bafj man megen ber sJZarf)barfd)aft mit sßolen mel)r als anberc 3)Mrf)te

barauf ju achten fyabe, firf) htn 3Öeg 31t gütlicher SSerftänbigung offen

ju Ratten ll8
).

©ein* großes (Srftauneu erregte eS in äöien, als man bafelbft

bie 9iarf>rirf)t erhielt, unmittelbar narf) SSottjterjung ber lönigStüafyl

fei ein preuBifrfjeS SrmppencorpS in ^oleu eingefatteu, tnelcbeS bort

©elb erpreffe, bie (Sinmohner Inntoegfrfjlepüe unb anbere ©emalttbaten

oerübe. £>oct) glaubte man nietjt, bafj ein anberer (Snbsmecf hierunter

verborgen fei als ber, norf) üor ööltiger :ÜMebert)erfteltung ber 9?nt)e
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in s}3olen möglidjft öiel ^öente in einem öanbe 31t machen, mit welchem

man gleidjwoljt in freuubfdjaftlidjcm SSer^ältniffe 311 fielen behauptete.

(Sin foldjeS SSerfa^ren werbe wof)l, meinte Äaunitj, btn ®önig öon

^ßoten unb fein SBolI enblid) einfeljen machen, tneffen fie fid) öon

^rcufjcnS ?^reunbfd)aft öerfeljen bürften 119
). (§S fonnte ben Äaiferljof

nur angenehm berühren, als (StaniSlauS cS wagte, gegen biefeS 35er-

fahren ber 'preufjen bei Sönig $ricbrid) in nnd)brütflid)fter $orm

^roteft einzulegen. £)ie (Sntfdmlbigung beS ßefcteren, ber (SinfaW fei

nur auS 33erfefjen unb nidjt auf feinen SBefefjl gefd)el)cn, fanb um

fo weniger ©tauben, ba ^ebirmann bie ftrenge ©uborbination fannte,

wcldje beut öreufüfdjen Speere jur jtoeiten Statur geworben mar. Unb

man erjagte fid) in 2Bien, bafj ein örcujufdjer Offizier, um fid) auS

einer Söebrängnijü 311 retten, in bie er geraten war, ben fd)riftüd)cn

23efeb,l beS Äönigö öon $reu$en jum ßinfalfe in ^olen oorgejeigt

b,abe 120
).

"Dem ©taatäfanjler fdjieu biefer Vorfall eine güuftige (SJelegen*

Ijeit barjubieten, btn neuen Äönig öon ^otcn jurücfjuljalten öon einem

engeren (Sinöcrftänbniffe mit ^reufjen unb iljn auf DefterreidjS @eite

ju 3iel)en. Um triefen £>\vc& 31t erreichen, muffe man jebod), meinte

Äaunifc, nid)t attju wenig SBiüfä^rigfeit jeigen, iljn als ®önig anju*

erlernten; man mürbe fid) baburd) felbft ben 2ßeg öerföcrrcn, in gute

SöejielNtngen 31t ib,m 31t gelangen, ftreilid) fei man weit baöon cttf«

fernt, fid) in biefer £)infid)t übereilen, einfeitig 31t Söerfe geljen unb

fid) lebiglid) beut 35ege!)ren beS Königs öon ^olen fügen 311 wollen.

Slber man muffe bod) wünfdjcn, ol)ne 23erle£ung beS eigenen SCnfefjenS

fid) auf guten 3fufj mit iljm 3U fefcen unb burd) Stnnaljme feiner

^otiftcationSfdjrciben balb in freunbfd)aftlid)e (Sorrefponbenj mit iljm

3u fommen.

33on biefer ©timmung erfüllt, würben Ataxia Xberefia unb

Äaunifc burd) bie 9cad)rid)t febr unangenehm berührt, bafj eS ben 23e=

müfjungen beS franjöfifdjen 23otfd)afterS 23ergenneS in Äonftantinoöcl

gelungen fei, bk Pforte 31t ber (grtlärung 31t öermögen, fte werbe ben

neuen ®öuig nid)t anerleunen, et)e nid)t in ^olen eine öoltftänbigc

3lmneftic bewilligt unb SttleS, waS gegen bie frühere SKegierungSform
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ftrcite, wieber abgeänbert fei. ^a ber £>of öon ^ßerfaiüee babe nod)

weiter getjen unb mit bem Slnerbieten an bie Pforte herantreten ju

fotleu geglaubt, gemcinfd^aftlidE» mit ib,r bie gleichen ©abritte 511 unter*

nehmen.

Sleufjerft bebenflid) fei eine foldje (Srflärung, meinte Äaunife, weil

fjieburdt) ^ranfreid) fidj felbft ber SWöglid)feit beraube, feinen eigenen

(Eingebungen unb ben 93erabrebungen mit bem Siener £wfe 311 folgen,

fonbern fiel) öietmeljr in eine gewiffe 2lbf)ängigfeit öon ben (Sntfdjlüffen

ber Pforte begebe, |rieburd) fönnte jebod) leidet ber geeignete $t\U

öunft 511 gütlicher Beilegung ber öolnifdjen Sirren öerfäumt unb inS*

befonbere bem Siener §ofe großer ^tadjtljeil zugefügt werben. £)enn

wegen feiner 'Dtadjbarfdjaft mit ^ßolen I)abe er weit mefjr ®ewid)t

barauf 311 legen als ^ranfreid), baß bie Slnerlennung beS Äönigä

©tantöfauä nidjt attju fcljr crfcfjwert unb berfelbe fjieburd) gezwungen

werbe, fid) gair
5

in bie 2(rmc beä Ä'önigö öon Preußen 31t werfen unb

3um £fjcilnel)mer feiner feinbfcligen 2lbfid)ten 31t werben 121
).

üloty Ijatte ber Courier, ber biefe £cbefd)e und) $<*rt£ bringen

follte, Sien nicht öcrlaffcn, alö neue unb nod) öiel ungünftigere 33e-

rid)te auS (Eonftantinobcl f)ier eintrafen. ^3ei einer geheimen $ufammen*

fünft batte ber 9?ei3 (Efenbi bem öftcrreidjifdjen Internuntius $rci*

Ijerrn öon Rentier erf'lärt, ba§ bie Pforte bie Sal)l (StaniSlauS

'»ßoniatowgffs nidjt al$ eine freie anfeljen unb baher aud) nid)t als

eine gültige anerkennen tonne. Oefterreid) unb ^ranlreid) foltten ib,r

betfteljen, entWeber ©raniefi ober Öubomir3fi ober einen fädjfifdjcu

*ßrinjen alä ©egenfönig in ^olcn aufjufteßen unb ^ßoniatotoSfi'S 2lb=

fefcung 31t erzwingen.

Sttan tann fid) öorftcllen, weld) langer $eit in jenen £agen

felbft ein (Eilbote beburfte, um bie weite (Entfernung 3Wifd>en Sien

unb (Eonftantinopel jurüdjitlegcn. (E8 ift alfo leid)t begreiflich,, baß

Rentier am £age Jener gufammenfunft, bem 3. Dctober, nod) feine

53efet)le nu3 Sien über bie jpaltung empfangen Ijattc, wetdje er nad)

ber am 7. «September erfolgten $önig3wahl in Ißolen einnehmen fotte.

(Er wußte nur, Wie unerwüufcht bem Äaifcrljofe bie Sah^fdjeinlichfcit
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gewefen, bafj bie äi>a^t auf ^omatowSfi fallen werbe, unb ev rietl)

bal)cr ber Pforte et)er 311 Maßregeln gegen benfelben, als er oor itjnen

warnte. Shif pofitiüe (Srftärungeu ließ er ftd) gleid)Wof)t nict)t ein;

bennod) würbe bie 2(bfid)t ber Pforte htnbgegeben, ein äftanifeft nn

©ronicfi unb beffcn 2tnt)änger 31t crlaffcn unb fie ju beharrlichem

SäJiberftanbe anzufeuern gegen ^ouiatowöf'i l2 -).

@o willkommen eine folii>o .Spaltung ber Pforte beut &aiferl)ofc

uor einigen Monaten gewefen wäre, weil burd) fie ber Sauf ber Dinge

in $oten nielleidjt in eine anbcre ©oljn l)ätte geteuft werben tonnen, fo

ungelegen fam fie it)m fefet, wo eS 51t SlHein 31t fpät war. Darum tief

Änunitj in granfreid) erflären, ba§ bie Äatferin bie £jerbeifüt)rung

neuer Unvutjen in ^oten, burd) weldje letdjt ein allgemeiner Ärieg

l)eraufbefd)woren werben tonnte, nur ungern feljen unb baf; fie in

feiner 9Beife 311 bewegen fein würbe, fjieran werfthätigen ?(ntl)ei( ju

uel)men. ^uuerläffig redjne man auf eine gleite ©efinnung beS f)ofe$

öon SBerfailleS, unb e£ fomme rjauptfäctjlicr) barauf an, bafj er alle

ücrfängtid)eu ^drättc ebenfalls öermeibe.

?tn$ bem 33enet)men ber Pforte laffe fid) mit siemliefjer @id)er-

l)eit ber ©djlufj sieben, ba§ fie fid; ernftlid) mit bem (SJebanfen be=

fd)üftige, bie 3(bfefenug beS Äönigö Don ^olen, unb jwar nod) üor

beffcn Krönung 311 bewirten. Unmöglich, tonnte bieg otjne einen $rieg

bewerfftelligt Werben. Sollte man and; ber 2lnfdjcutung beipflichten,

ba|5 Oefterreict) unb $ranfrcid) einen ®rieg 3Wifd)en ^u^lanb unb ber

Pforte wot)l zugeben unb e£ ingwifdjen bei ber ^idjtauerfennung beö

Königs uon ^ßolen bewenben laffeu tonnten, fo fei bod) triebet in

reifliche Ueberlcgung 311 sieben, ob nid)t t)ierau<3 fet)r bcbenflidjc folgen

t)erborget)en tonnten. 33ielleid)t würben töufjfanb unb ^ßreujjen bie

llebereinftimmung Defterreidjä mit ber Pforte nl3 einen -öeweggrunb

anfeljen, 311m 3leufjerften 311 fdjreiten. SBenigftemS wäre 311 beforgen,

bafj um in einer fo mijjlidjen l'age ben nadjbrücfiidjen SBeiftanb

$reuj$ft6 311 erlangen, fowot/l 9htfjlanb atö ber Äönig oon ''ßolen fid)

gleidjfam gezwungen fät)en, bie preufjtfdje 9JtitWirfung burd) bie t)ärteften

93ebingungen 311 erfaufen unb baljer aud) in bk 23ergröj5erung&p(nne

®önig $riebrid)3 oollftänbig etnpgccjen. Stujjerbem ftel)e e£ nod) bnl)in,
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ob Söranicft unb feine Partei bei bcn obwaltcnben Uniftänben o§

wagen würben, ja ob iljneit überhaupt 311 ratzen fei, nictjt nur iljre

(Süter, fonbern ihr SBaterfanb in gänjlirfje 3errüttung unb Skrwüftung

31t ftüqen, unb ob eubtict) eine fo unjeitgemäße Unternehmung in

(Segenwart ber litffifc^cn Gruppen öon irgenbwcldjcr &>irlung fein

tonnte.

Ungefd^eut fpradj Äaunifc c3 aus, bafj uad) feiner Uebeqeugung

SBergeuneö unb fein |)of mit ber (Srflärung, nur im eugftcu ßtnöer*

ftänbniffe mit ber Pforte werbe granfreid) fyanbeln unb ofjne bereu

3uftimmuug ben neuen $önig öon $olen nidjt anerkennen, öiel 311

weit gegangen feien, ©tarhemberg würbe beauftragt, feinen gaujen

(Siuflufj aufzubieten, um bie franjöfifdje Regierung abgalten öon

ferneren Uebereilungen. @ie möge Heranlaßt werben, auö ben ob^

Wattenben Uniftänben für fid) fctbft, für Defterreid) unb für alte

woljlgcfinnten "pole» btn wefcntlidjen Söoxtfjeit 311 sieben, bafj fowohl

ber neugewäljlte ®önig alö bie taiferin öon üHujjlanb bahin gebradjt

würben, Söranicf'i, 9tab3iwitl unb alten übrigen (Gegnern ber Familie

(ijartor^fi bie äiMebereinfefeung in il)ren öorigeu «Staub unb SöcfitJ,

ben fädjfifdjen ^rinjen aber anfefjnlidjere 3u8c ftönbniffc 31t £fyeil

werben 51t laffen. Um biefen $med 3U erreichen unb in foldjer SBetfe

mit (Sljren au8 ber @ad)e 311 fommen, müßten bie £)öfe öon SSHen

unb 53erfailfe3 einmüttjig jmfammengeljen 123
).

"Man fieht wol)l mit welker Sonfequeng ber SBtener £of

toentgftcnS bamalS in ben öolnifdjen Angelegenheiten oerfuhr unb wie

ber Vorwurf, feine ^olitif fei fdjon 31t jener 3eit unfidjer unb

fdjwanfenb, ja fie fei wol)l gar eine „fdjleidjenbe" 124
) geWefen

,
jeber

tfjatfädjUdjen SSegrünbung öottftänbig entbehrt. £)er ^ortbeftanb ber

2(Itian3 mit grantreid), bie £)intant)altung einer Teilung ^oten^, bie

SScrmeibung eine« Krieges, wenigftenS eines folgen, in melden Oefter*

reia) hineingezogen werben fonnte, baß waren bie ^pauötjielüunfte, bie

mau in 233ien ftet^ gleichmäßig im Stuge behielt. (Seringeren, aber

bod) aud) einigen SBertl) legte mau auf bie 2tufred)thattung ber

öotnifdjeu 23erfaffung unb auf bie 3ugeftänbniffe , bie man für bie

©egner ber ßjartortySfi 311 erlangen fict) bemühte. (£6 berührte niajt

Siruetf), SOJaria 5tl)erefia. VIII. 23anb. 6
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angenehm, baj; ©taniSlauS l)iufid)ttid) tiefe« letzteren fünfte« weniger

SBillfäfjrtgfeit jeigte, als man üon ib,m ttorauSfe^en ju bürfen geglaubt

tjatte. (Sr liefj eS bei ben (Srftärungen feinet 33ruberS bewenben; ja

er madjte nitfjt einmal üDtiene jur 23erwtrflid)ung berfelben. Ütarum

blieb man audj in 3Öien, als ©eneral sßoniatowSfi ftdj anfdfjttfte, fict»

jur Krönung feine« SruberS nad) äBarfdjau 3U begeben, taub gegen

feine inftänbigen Sitten, Äönig ©taniSlauS in btefer neuen SBürbe

anjuerfennen. $a mau ertaubte ifjin nid)t einmal, bie "DcotiftcationS*

fajreiben feine« 23ruberS einftweilen in 8öien ju laffen, um fiel) beim

erften Slnfdjetn einer ^Beilegung ber norf) borfyanbenen ©treitpunfte 311

iljrer Uebcrreidwng wieber Ijier einftnben 311 fönnen l25
).

Sei btefer Jpartnädigfeit bcS Königs oon ^olen mar cS bem

taiferl)ofe willkommen, wenn jefct aueb, bie Pforte bie ©ewäfyrung

einer 3lmneftie in ^olcu mit sJ}ad)brucf »erlangte. SIber mau fjätte

gewünfd)t, ba§ fie eS l)iebei bewenben laffe unb nidtjt «Schritte unter»

uel)ine, bie 31t neuen Verwirrungen unb Unruhen, ja 3U neuen Kriegs*

ereiguiffen 31t führen üermodjtcn. ^uSbefonbere war eS bie taiferin

felbft, welche oor folgen surücffctjrat SllS Äauntfc iljr bie £)epefd)en

öorlegte, wclrfje im (Sinocrneljuien mit bem fraitjöfifd>en ©efdjäftS-

träger ©erarb entworfen Würben waren unb nun buret) einen Courier

beSfclben nad) ßonftantinoüel abgeben fotlten, fdjrieb Maria X^evefia

eigenf)änbig auf ben Seridjt beS ©taatSfan3lerS

:

m
) „fyabt 3Wet) bety*

„fä£e bet) bem rescript 3ugeSe£t, bie alf ein P. 8.*) fönnen nad)*

„getragen werben, wo ^enfler 31t belefyrnen, baS nmntfajte, baS bie

„fadjen Junten eingeleitet [werben], baS fie fid) coucilirten uub nidjt

„in weitläuffigleiten lometen."

£)em fo beutlid) auSgefttrodjenen Sßitten ber $aiferin gufolge

mußte bie bereits ausgefertigte ©epefaje an ^enlter abgeänbert werben.

©er tljm erteilte Auftrag, ber Pforte 31t erklären, bk Saiferin fei

feft entfctjtoffcn, fid) öon bem Könige oon ^raurretd) uiajt 3U trennen

unb ob,ne beffen ^uftimmimg ^ontatoWSli nicf)t als gewählten ®öuig

üon 'polen anjuerfennen , würbe batjin mobifijirt, baf? bk ßaiferin

*) Mtfcvipt.
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„gemeint" fei, fich oon ^ranfreic^ nidjt 311 trennen. 93 or Mein

wünfdjte fic jcbocf), baß mit ber Pforte ein gütliches (Sinüerncljmcn

wegen Stnerfennung beS neuen HönigS oon ^olen §u ©taube gebracht

unb bamit jeglicher ©efotgnif auf einmal abgeholfen werbe 127
).

©0 groß War baS Verlangen ber Äaifcrin nach Herbeiführung

einer Sßerabrebung über bie balbige Stnerfennnng beö Königs oon

^olen, ba$ Äaunifc auf ihren 33efel)l fchon binnen oicr Sagen einen

jtoeiten, biennal aber einen öfterreidjifchen (Sourier mit neuen ^cpefchcn

nach (Sonftnntinopcl abfenben mußte. Slitf ben bringenben 28unf<$ ber

Äatfcrin, bie polnifchen Söirrcn fo halb alä nur immer möglief) gc-

fet)lid)tet 31t feljen, mar barin bei*
s)cnchbrucf gelegt. Rentier würbe

baljer beauftragt, fich. eifrigft 31t bemühen, baß bie Stnerfennnng beö

$6"nig8 oon ^olen oon Seite ber Pforte nidjt an 33cbingungen ge=

Ini'tpft werbe, beren Verweigerung oorljerjnfeljen fei. lieber baß 33e=

getreu einer oöltigen 3lmneftie für bie polnifchen Patrioten nnb einer

angemeffenen ©djabloShaltung für bie fäcbfifchen $rhtgen möge man

auch in CSonftantiiuwel nidjt hinangehen l

'2s
).

£>ie perfönlichc (^efinnnng ber Üaifcrin ift am beften bm Porten

31t entnehmen, mit Welchen fie ben Entwurf ber nach Gonftantinopel

ab3itfenbenbcn £)epcfchen bem dürften &auni$ juruefftettte. „ftinbe

„biSe erttebition", fchrieb fie auf beffen Bericht l29
), „üilt anftänbiger

„als waö gerarb angcSe|3t. ich bin gahr nicht auffer forgen wegen

„biSer angelegenljeiten, bie porten mögte unruljen anfangen ober nach

„ihrer gemolmheit fich herauf 3ihen unb alles auff unS fi^en taffeu.

fr
beebeiS fnntc unö groffe unangenel)mlich!eiteu jujiljen".

3n3Wifchen fe^te ©taniSlauS, nachbem bie 23eftrebungen feinet

•SSruberS, feine Slnerf'ennung oon «Seite beS $aiferhofeS 311 erwirfen,

fruchtlos geblieben waren, biefelben auf eigene $auft fort. Unbc*

greiflich fetjeine eS ilmt, fchrieb er feiner $reunbiu unb 33erwanbten,

ber ©räfin ©afmour, baß bie föaifertn felbft feiner lebhaften £)in=

neigung 31t itjr ^inberniffe bereite. Unb mit einem oerftänblicheu

©eitenbiebe auf Äatljarma üon 9tußlanb unb ^riebrich oon Preußen

fügte er fjingu, cS liege in ber sJiatur ber ©ache, baß mau öorjugö*
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weife mit ^erfonen, bei benen SErcuc uub ©lauben, Dfeblidjfeii unb

@auftmutl) bie bejeidmenben (Sigcnfdjnftcn be3 GtljarafterS feieu, in

öertraulidje 23erbinbung jn treten fid) bemütje 130
).

(58 ift ntd)t m beftreiten, bafe berlei öerföfjnlidje Kiinbgebungeu

be8 Königs Don Sßoleit am ftaiferl)ofe ein fcl)r empfänglicfjcß (Srbreid)

fnnben, beim bev ätfuufd), mit ^olcu balb in befriebigenbe SSejieljungen

m gelangen, war nod) fortwäljrcnb rege. (58 lag alfo and) fe^t

wieber fein ©djwanfen, feine Sinncöänberung ju ©runbe, fonbern mar

mir ber 2Iu8brucf einer folgerechten unb fid) gleid) blcibenben ^ßolitif,

wenn ftaunife nicfjt nadjlicfe, aud) in (Souftautinopel unb in ^ariö

au8gleid)enb ttjätig m fein.

33on beiben Regierungen, bou ber Pforte unb beut |)ofe bon

23erfaitfe8 würbe iljm bie Verwirflid)iing biefer Slufgabe nietjt eben

fdjwcr gemalt, ©djou au8 ^|3enfler8 nädjftcn SÖericfyten liefe fid) ent»

nehmen, i>a§ man in (üonftantinoüet fel)r weit baoon entfernt war,

ben großen SBorten aud) energifdje Xfjatcn nachfolgen m laffen. T)a6

fo üomüljaft angefüubigte ÜJianifeft liefe auf fid) warten unb balb er*

flärte ber SKei8 (5fcnbi, ba^ bie Pforte iljre ferneren (Sntfdjliefeuugen

öon benienigen ©eftcrreid&ä unb granfreiep abhängig madje 131
).

Sinnier frieblidjer mürben bie SIeufeerungen ber türfifdjen <Staat8*

mannet, unb nod) erje ba3 $al)r 1764 ju (5nbe ging, fonnte man

feinen Zweifel me ^)v ^gen, bafe bie Pforte beut ©ebanfen, ^ßoniatotoäfi'ä

Slbfefeung 31t erzwingen unb 31t biefem (5nbe felbft einem Kriege mit

^ufelanb nidjt au8 bem SBcge ju gerjen, öottftänbig entfagt Ijabe 132
).

5Tud) in granfreidj war fetjr balb eine älmlidje (5rnüd)tcrung

bemerfbar geworben. 2lufang8 freiließ, als bie erften 'Jtadjrittjten au8

(5onftantinoöel in "ißariä eingetroffen waren, Ijatte ber Ijeifebtütige

£)erjog öon (5l)oifeul fid) mit £ebl)aftigfeit bafür auSgeförodjen, man

fotte bie Pforte nun jur Kriegführung gegen SRujjtanb treiben. äöenn

man aud) nidjt bie Slbfefeiing ^oniatow§fi'8 burdföufefcen öermödjtc,

fo werbe man bod) wenigften8 an ber Äaiferin Katharina 9tod)e

nehmen fönnen für if)r gcwalttljätigcg auftreten in ^olen unb für

bie ©djäbigung, welche fjieburd) bem Stnfcljen Oefterreidjö unb granf-

reidjö zugefügt worben fei
l33

).
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£ro£ beS mächtigen (SinfluffeS, bm ber ipcrjog Don (Sfjoifeuf,

imb gemiß mit 9?etf)t, am frai^öftfajen £ofe übte, üermodjte ev bod)

mit einer fo abenteuerlichen Sütffaffung ber 23erf)ältniffe bort ntcfjt

burc^jubringen. £)aß bieß nicfyt gefcfjaf), Ijictt man jimädjft für ein

SBerbicnft beö |)er$ogS üon ^ra^Iin unb beö (trafen bn Gratetet.

2UtmäIig näherte man fitf) in 35erfaiße3 bem ©tanbpunfte beö SBiencr

£ofe3 immer mefir unb batb mattete fnum mef)r ein anberer Unter«

fct)ieb ob, als baß man in ^ranfreicfi nußer ber Slmneftie für bie

pntviotifdje Partei unb ber @tf)ab(o§l)aUung ber [ädjfifcJjen Sßrin^en

and) nod) eine eclatante ®enngtl)iiung für bie bem fran3öftfdjen 33ot*

jetjafter ^aulmty öon (Seite beö *ßrima$ öon ^olen jugefügte 33elei*

bigung verlangte. 9fn nidjtS (geringerem fottte fie befteljen, meinte

man in 'ißariS, afö baß ber <ßrima$ ftdj in ^erfon bortbiu berfüge,

um abbitte 31t teiften
m

).

£)ie ^Berechtigung $rnntreitf)$, auf einer angemeffenen ®enug*

ttjuung für jenen SSorfatt 31t beftetjeu, mürbe in Sien feinen Äugen*

blief öerfannt. §l6er man mar bod) aud) ber üDceinuug, baß nid)t

gerabe bie tterfönlidjc 9?eife beS ^rimaö uad) ^ßartö öerlangt werben

foftte. £>enn in 5Inbetracf)t feines ^IterS, feiner fdjmant'enbeu ®e*

funbljeit unb üor 2(Uem feiner beröorrngenben «Stellung fdjeine eS

nid)t maljrfd)eintid) , baß man jur Erfüllung biefeö $8egel)ren8 fief)

fyerbeilaffen merbc. 33or ber $anb üermieb eS ieboct) $auni£, fttant*

retcf) gegenüber in eine au$füf)rtid)ere Erörterung biefeö ^ßunlteö ein*

jugefjen. (£r ließ nur burd)blicfen , ba^ menn man in ^ranfreitt)

fjinfidjtlid) beSfelbeu attju Ijodjgefoanute gorberungen fteflen mürbe,

Oefterreid) ftdj genötigt fefjen fönnte, aüein unb ofyne feinen 23unbe3*

genoffen jur Slnerfennung be3 ®önig3 üon ^oten 31t fdjreiten ,35
).

Die franjöfifdje Regierung lonnte unmöglich bie 9ttd)tigfeit ber

Erörterungen beö «StaatSfanjterg berfennen. ^v Söotfdjafter in

2Bien, ®raf bu Erntetet empfing baljer bm 33efel)l, eine genauere

93erftänbigung mit Äaunife über bie gegen ben $önig öon ^olen ju

beobaebtenbe Haltung berbeijufü^ren. Äaunifc Genügte biefen itmftanb,

um fief» in einer auöfüljrlidjen ©djilberung ber 35erbältniffe in ^oten

31t ergeben. 9utf)ig fi^e bafelbft ber Äönig auf bem £f)rone ; föiemanb
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wage e$, ilnn entgegen 51t treten, bie gan^e pntriotifdje Partei mit

(5infrf)Iitf3 SBranicfi'S I)abe itjn als redjtmftfjigcn Äönig nnevfnnnt, nur

ütobsimiß mad>e ^ieöon eine 2lu§naljme. £)ie Sxage, ob unb in

melier Söeife er nun autf) öon Oefterreitf) anjucrfcnncn fei, bränge

3ur (Sntfdjeibitng. 2?on längerem SCuffd^ube fei (ein 9iufeen, wol)l

aber großer 9catf)tt)eit 31t erwarten. Denn ber $önig oon Sßoleu

würbe baburtf) gelungen, ftd) immer meljr unter bie SBotmftfjigfeit

SRufjfonbä unb $rett$enä 311 begeben, gxeilid) werbe er ftetS in einem

gemiffen 2lbbäugigfeit3üerl)ä(tniffe 311 9hijjlaub, nicht aber audij 31t

Preußen fteben, weit ^olcn uon biefem ^ncijbnr am meiftcu be*

füvctjten muffe.

'iftidjt nur im 3fntereffe £5efterreicf)§, fonbern autf) in bemjenigen

^ranfreia^^ wäre eine fofcfje Slnerfennung gelegen. £)enn man toiffe

wof)l, baß 9tußtanb unb Preußen mit (Snglnnb eine norbifd)e Stticutj

31t ©taube 31t bringen fid) bemühten. £)er neue ®önig oon ^olen

würbe ein gewiajtigeS 9ttitglieb berfelben fein. £)a jene Stftianj nur

ba3u bienen folte, bie Uebermaajt über baä $au$ ©ourbon 311 er*

langen, fo müßte e8 bem lederen f»öd^ft wünfdjenSroertf) fein, ben

beitritt beö $önig$ öon ^ßolen 3U berfjinbern.

Sei man barüber einig, baß beffen 2lnerfennung erfolgen folle,

fo fomme eö auf bie 3lrt au, in welker fte 31t bewerlftelligcn wäre.

(5$ würbe faum fdjwer falten, eine anftäubige ©eniigtfjuung für ^ranf*

retcf) 311 erwir!en. $ür S3ranic!i unb 9tab3iwitt bürften fiel) aurf) norf)

befriebigenbe ^ugeftänbniffe erlangen laffen. Unb \va8 enblicb, baS

furfürftlid) fää)fifd)e ,£mu8 betreffe, fo l)abe ^ußlanb itjm öerfttrodjen,

fttf) narf)brücflia) 31t feinen ©unften 31t öerwenben, wenn e3 nur erft

btn neuen ®önig öon ^oleu anerlannt fjaben werbe. 'Dringenb

empfehle e3 fia), biefen 93orfc£)(ag öon öfterreidjifdjer @eite angefegent»

lief) 31t unterftüt^en. £>enn Wie bie ©adje auch, ausgeben möge, fo

werbe mau baburdj einer $eröflict)tung entlebigt unb finbe ftd) nitf)t

meljr ber €>djanbe auSgefefct, für bie fäcbftfdjen ^rtnjen gar ntcrjtö

au^wirfen 311 tonnen 13,i
).

1)tefe 23etratf)tungen legte Äaunifc ben 33otfa)aftern ber großen

bourbonifdjen |)öfe, ben ©rafen bn Skatetet unb #caf)ont in einer
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23cratl)ung öor, metdjc am 6. Februar 17G5 ftattfaub. (Sr machte fie

überbiefj mit ben ©riefen begannt, meldje $n>ifdjcn ber ©räftn Salmour

unb bem (General "ißoniatotoSfi gcmed)felt morben maren. £)cr Severe

Ijatte in jiemüd) ljod)fal)renbem Xone erttärt, ftcf) erft bann mieber in

Söien einfinben 311 tonnen, menn bon bort 0118 bie Anerkennung feinet

23ruber3 bereite erfolgt märe. Änunifc fdjtug nun bor, StnbreaS

•ißoniatomsfi möge 31t balbiger SReife nad) SSMen burd) eine 2Cuffor*

berung ©erarbS bcrmodjt werben, bort mit iljm münbtid) über bie

beut fran^öftfa^cn $ofe 311 gebenbe ©enugtbuung untcrtjanbcln 311

motten.

£)er ©ebnnfe bc3 ©taatÖfanjterS fanb jcbod) bei ben 23ot-

fdjaftern ^wmfreidjä unb (Spaniens feine mittfäfjrige Aufnahme. $n#*

befonbere mar eö ©raf bu Skatetet, meiner betonte, ber £)of bon

SBerfaiCfeö fönne mrgenbä einen bringenben ©emeggruub erblicfen, fid)

mit ber 5tner!ennung be8 $önig# öon ^olen 31t übereilen. (§8 fdjeine

üjttt bielmeljr rätljlid), bem neuen Könige bie (Sinbilbung 31t benehmen,

als ob bie brei berbünbeten Staaten 31t attju großer 9tücfftd)t auf ibn

gejmungen mären. (Sntfyatte man fid) i§m gegenüber einer 311 rneit*

getjenben 33eeiferung, bann merbe er fdjon jiterft jut Sbradje fommen

unb bie Gelegenheit an bie £mnb geben, ber Sndje mit (Sbren ein (Snbe

31t machen.

@8 tä§t fid) nid)t leugnen baß bie Haftung, meiere bu Gfyateiet

empfahl, ftoljer unb 3itberfid)tlid)cr, bafyer aud) mächtiger Staaten

mürbiger mar als biejenige, meldje ßaunife in 93orfrf)Iag gebraut Ijatte.

2lber fie entfbrad) uid)t bem frieblidjen unb berfötjnlicben Sinne ber

Änifertn, meiere bie cnblidje ^Beilegung b*$ ßtoiefpalteS mit ^olen

faum mein* ermarten tonnte, tnunik gab baher mobl für ben Singen*

blirf nad), aber er bereite bod) and) bie ?tbfid)t nid)t, frütjer ober

föäter surüdutfomuien auf feinen SSorfc^tag. $a er tonnte fid) inner-

lid) fogar beS $erbad)tcö nidjt böllig ermct)rcn, baß ftranrreidj nid)t

gmr, offen gegen Ocfterrcidj bcrfnljre. (53 fei nidjt unmöglid), ba§ e£

barauf ausgebe, feinen SScrbitnbcten in nod) größere Verlegenheit 31t

bringen, bei bem tönige bon ^olen für fid) felbft ben erften Vant

3u berbienen unb beffen SSerftänbigung mit Cefterreid) um fo meljt
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}u hintertreiben, alö fic für ben Sienet £)of and) bic Verfolgung

mit 9?u£lanb nnb bielleidjt nod) nnbere Verbiubungen nad) fiefj jiet)cn

tonnte 137
).

£)iet$ mar ber Stanb ber Sadjc, a\8 bic Slnlnnft beä iungen

dürften G$artort)3f:i, melier ftrf) alö neu ernannter ©cfanbtcr bcö Äönigä

öon ^olen nad) 9tom begab nnb auf biefer 9?eife einige 3eit l)inburd)

in Sien oermeilte, t^n Stnlaft bot jnr Sieberanfnüüfung ber 33er-

Ijanblungen mit bem Sarfdjauer £)ofc. 9?adjbem er Die Satnmcljmuug

gemacht jn I)aben glaubte, baft meber Defterreid) nod) ^rantreid) 51t

betoegen (ein mürben, juerft uir Süradje 51t fommen, gcfdjaf) bie§ ityt

fcinerfeitS, nnb jmar burd) Vermittlung be£ (trafen ßanal, farbinifdjen

(SJefanbten in Sien, beffen l)od)augefet)ener «Stellung am taiferljofc

bereite bei früheren 21nläffen (Sttofttynung gcfdjal).
sJM)t nur mit

Stauni^, foubern and) mit bn (Skatetet nnb bcin fädjfifdjen ütefibenten

^ejolb fefete (£jüttott)$fi fiel) in Verbinbung.

anfangs fcfjienen freilieb, aud) biefe Verljanblungen nicfjt gerate

rafdj 311 bem gemünfdjtcn $ielc führen 31t folfen
l38

). £)enn öon

franjöfifcfjcr (Seite mürbe baS Verlangen nad) angemeffener ®enug*

ttjuung megen ber bem ^öotfcfjnfter ^autmt) burd) ben *ßtima8 öon

^olcn angefügten SBeleibigung neuerbingS in ben Vorbergrunb gefteltt.

9lnd) iet^t nriebet begehrte man, ber ^rimaS folfe fid) jnr Seiftung ber

abbitte tterfönlid) nad) $ranfreid) begeben. 2lber man beutete bod)

gleichseitig an, man merbe fid) and) mit bem jiterft bon bfterreid)ifd)er

«Seite üorgcfdjtagenen ShtSfunftSmittel begnügen, baf? einer ber 33er*

manbten be£ ^rimaS ein (SntfdjulbigungSfdjreiben beSfelben bortfjin

überbringe. (Snblidj muffe tönig @tani8lan8 felbft in einem ©tiefe

an ben tönig oon ^ranlreid) ba$ 33enef)men beS ^rima^ miß-

billigen.

£)ie SBegeljren ber furfürftlid) fäd)fifd)cn Familie mürben in biet

oon einanbet gefonberten fünften nim SluSbrucfe gebracht, «Sie der*

langte bie gänjlidje SBetjidjtleiftung auf fämmtlidje 2lnförüd)e, meiere

baS f önigreid) *ßolen im £)inblicf anf tönig Stuguft III. an <Sad)fen

crljeben fönnte. £>er rufjige SSefife iljrcr in ^olen befinblid)cn ^3aläfte
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unb ($üter möge iljr fitfjergefteüt , unb beu fäc£)fifc^eu ^ringen atö

©ölnien eines Königs Don "polen nad) attfjergebradjter ($e»oljnljeit

eine anftänbige Slöanage jugeförodien »erben, $ür baS ftutfürften*

tljum @ad)fen »urben biejenigen Söcgfinftigungen in ben beiberfeitigen

§anbel$oerbinbitngen öerlangt, »eldje bcfreuubeten Nationen überhaupt

jugeftanben toürben.

@« Wirb nid)t gan$ überftüfftg [ein, f)tev 51t bemerfen, baß bie

©imune ber ftorberungen, öon benen man beforgte, fie fönntcn öon

$olen nn baS Jurfürftlid) fädf>fifcf)c $au§ erhoben »erben, ftdj nnf

uidjt »eniger als fieben Millionen ©ulben belief. 2lm meiften be-

fürchtete man jebod) in SBien, ®önig @tani$Iau$ fönnte be»ogen

»erben, biefe ftorberung an (Saufen bem Könige üon <ßreuj?en 51t

cebiren, ber tjtebitrtfj et»a oeranlafjt »ürbe, @ad)fen mit neuen Drang*

[alen fjeimjufudjen l3i)
).

(§3 läfst fid) nidjt nachreifen, ob ein foldjer £)intergebanfe »irftid)

bem anfänglichen 3Btbevfpi*uc^c nalje lag, »eldjen ©tantölauä f)infid)tlid)

btefeä Verlangens erfjob. Slber er lieft iljn bann cbenfo falten, »ie

er in j»ei anbeten fünften bem fädjfifcfjen 23egel)ren »iltfaljrte.

9tüt bie ftorberung »egen ber Apanage " für bie fädjftfdjen ^rinjen

»urbc öon «Seite beS Königs öon 'polen nidjt ge»äfn*t. ÜDenn iljre

©ennfligung Ijänge, fo lieft er ertfären, öon feiner SßilÜör nirfjt ab,

[onbern fie müftte öon einem allgemeinen 9?eid)Stage gefdjeljen.

SBaS enbtid) bie gugeftänbniffc anging, »eldje ber $aifert)of für

bie öolnifdjcn Patrioten 31t er»irfen fid) bemühte, fo erftreetten fie

fid) and) }e£t »ieber nur auf bie (Srlnffung einer allgemeinen Slmneftte

fo»ie auf bnS SSegetjren, baft ber $rongroftfelbI)err SBranicfi in fein

2tmt unb $ürft 9?ab3i»ift in ben ©enuft atter feiner ©üter »ieber

einjufefeen feien. 33on Seite beS Königs öon $olen »urbe hierauf er*

»iebert, baft gegen eine öottftänbige Slmneftie, infofern eS um bie

SBirfungen berfelben fid) Ijanble, gar fein £)inbernift ob»atte, baft

iebod) bie SluSfteflung einer förmlichen fönigtidjen (Srftärung hierüber

tfyeilö überflüffig, ttjeilS nad) ber polnifdjen SSerfaffung bebenflid) fein

»ürbe. £>er Äönig fei bereit, ben Ärongrofjfelbljerrn , »enn er hn



90 9Jad)flicbiflrcit be§ Äönig? ©tant$Ian$.

£)ofe erfctjicnc, in freunbfdjnftlidjfter Sßeife 51t empfangen nnb il)n [0

entgegenfommenb ntö nnv immer möglich jn bcljanbeln. 55a iljm

jeboef) Weber feine (Güter nod) feine SÖürbcn genommen worben feien,

fo Unat feinetwegen öon einer SIMebereinfctjnng in biefclben nid)t bie

9?ebe fein.

2£ie man öortjergefeljen, fo fear ljinfiditlid) ber fünfte, weldje

ftdj auf ben dürften S^ab^hnift belogen, eine Vereinbarung am

fdjwerften 31t erzielen. 35on öolnifdjcr ©cite ronrbe tf»nt jur Saft ge*

legt, er fjabe bie größten Verbrechen begangen, welche eigentlich mit

bem £obe beftrnft werben folltcn. Stufjerbem Ijabe er beträchtliche

©äjulben gemacht, bereit Abtragung er glcidjwoljl beftänbig öerweigere.

(§8 fei atfo mir feinen (Gläubigern i()r 9?cd)t geworben, wenn bie

(Güter beS dürften in Sitfjauen mit ^3efcf)lng belegt nntrben, um aufl

iljrcm (Srträgniffe beffen ©d)nlbcn nt be^ntjlen. Unmögtid) fönnc ber

tönig abgeben öon biefer Verfügung, dagegen erbiete er fid) fret=

wittig, feine bisherige ftcinbfdjaft gegen 9?abjitntü ööttig nt üergeffen,

iljm für bie SRüdfefjr nad) ^oten {cglidje ©idjerljeit 511 gewähren nnb

iljm ben freien 33efifc unb @enu§ feiner in ^oten gelegenen (Güter ju

garantiren, ja ifjm fogar nad) ^capgabe feiner fünftigen Gattung ttn

2ßeg jn neuen ©taroftien imb ^atatinaten offen $u galten, 3u bau

ilun bnrd) 2lu8förucf) ber Dteöubtif abgenommene ^atatinat öon SBitna

fönne er jebod) nicfjt lieber eingefe^t werben ,4
°).

yiafy bem wa$ in ^oten gcfdjefyen war, burften biefe ^nge*

ftänbniffe nidjt al$ gering angefangen werben. @ie wnrben burd)

bie (Srftärung beS tönigS üeröottftänbigt, baß jwar ber ^rimaS wegen

feine« fjotjen alters unb feiner tränfliepeit fid) nicfjt felbft nad) ^ari§

51t begeben im ©taube fei. &$ werbe jebod) ein üÖfttglteb bc8 üor^

nefymften polnifdjen SlbelÖ mit einem ©abreiben, in wefdjem ber *ßrimn8

bem tönige öon granfreid) abbitte teifte, fid) borten üerfügen. ©ei

hierauf ©taniSlau« öon 8ubwig XV. als tönig öon ^oten anerfannt,

fo fei er bereit, feinem iDctfjfattcn über baS betragen be8 ^rimaS in

einem eigenen Briefe an ben tönig öon granlreid) luSbrncf nt geben.

£)a fief) bie franjöfifdje Regierung mit biefen ^ufagen aufrieben

erflärte, ba foldjeS and) öon ©eite be8 Inrfürftlid) fäd)fifd)en §aufe§
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ber $nÜ war uub Deftcrreitf) für fttf) fclbft gar feine $orbcrung er«

l)ob, fo erübrigte mir notfj bie 3u ftimmun 9 Der öotniftfjen Patrioten,

inSbefonbere iljrer $ül)rer 33ranicn' uub 9?ab3Üi>itt, benn man rooßte

um jebeu ^reiö ben etwaigen SSorlüiirf öermetben, fie im ©titfje ge*

laffen ju haben. !£er fran^öftfd^e ®efnnbtfd)aft8beanue ®erarb mürbe

natf) Sialtyftocf ju SBrnnicfi, ber 9fritfj in ber öfterreidjifdjen (Staats*

fonjtei, Slnbrcnö Slbolplj öon Ärufft nbcr 31t bem dürften Dtabjitniß

gefenbet, ber firf) bnmalö in (SpcrieS auffielt
141

). $>a nun biefe

ÜÜciffionen, mcnngteicf) nitfjt ofjnc erneuerte Stfmiicrigfeiten, enblitf)

Sunt 3' e ^ führten, fo [taub ber förmlidjen 9Incrfcnnung @tani$lau$

sßoniatomSfi'ä al« Äönig öon ^olen öon (Seite beö taiferfjofeS nidjtS

mefjr im äöegc. (General ^ßoniatowSfi fel)rtc und) Sien mrücf unb

überreizte bem ®aifcr ^ofeöl) unb beffen ÜWutter bie $Kotijkatton$*

fchreiben feines ©ruber«. (Sr erfyiett, um ilm unb fein £)au3 mcljr

unb meijr an Defterreidj 51t feffeln, nidjt nur gleichzeitig mit ben

dürften (iottorebo unb Saunife ba§ (Sfcojjfreiy beS ©tcöbauSorbenS,

(onbern er mürbe aucb, in i>m SReidjSfürftenftnnb erhoben. (Siner ber

Söbne beS 9teia)g«3Sicefan3ter(§ aber ging natf) äBarfdjau, bie 2lnt*

morten beS ®aiferS unb ber $aiferin borten 31t überbringen.

SSoüftänbig begtitfjen maren jebotf) bie Streitpunfte mit bem

neuen Könige öon ^3oten nodj nitfjt. (Statt fogleitf) ben 3u
1
a9Mi

natf^irfommen, meltfje er ber fran^öfiftfjen Regierung fjinfitfjtlitf) ber

il)r 311 gebcnbcn ®enugtt)uung ertljeitt Ijatte, mürbe bieg öon feiner

<Bntt unter allerlei 2fit!§ftüd)ten Monate lang öer3ögert. ^ult%t

fnüöfte StaniSlauS bie (Erfüllung feinet 23erföretf)enS an neue unb

3toar an fötale 33ebingungen, bie man in SBien als unftattfjaft unb

nur alö 23ormänbc anfal), firf) ber übernommenen 3SeröfIitf)tung gaii3

311 entjicfjen. @omolj( feinem eigenen Slnfeljen a(S feinem 8nnbe&

genoffen $ranlreid) glaubte ber ^aifcrbof eS ftfmlbig 31t fein, bem

Könige öon $olen ein fo ungerechtfertigtes Verfahren nitfjt ruljig f»in=

get)en 31t laffen. Slutf) burtf) bie
s
}cadiritf)t, StantSlauS fei tjie^u einzig

unb allein burtf) Äattjarinn öon 9tu^tanb öermotfjt morben, tneld)e in

iljrer 2'lbneigung gegen $ranrteitf) fo meit ging, iljm mit (Sntjietjung

il)rer Ofreunbfcfjaft 311 broben, toenn er baö o(me iljr SBormiffen gegebene
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23erfprecf)en bcr (Sntfenbung eine« £>elegirtcn nadj ^rautreief) mirflirf)

erfülle, rourbe man in äßien nitf)t auf anbere ®ebanfen gebraut.

£)urcf) Vermittlung bcS natf) SBarfcfjau jurücffefyrenben dürften

^3onintoir>(§Ii liefe man an beffen Vorüber bie förmliche (Srflärung ge-

langen, man roerbe bie mit Sefcterem loum eröffnete (Sorrefponbenj

roieber abbrechen, wenn er feiner Bufage an $ranfreitf) nidjt naa>

fomme N2
). Unb ber noef) in iffiarfc^au befinblicfje ®raf ßoflorebo

erhielt t>t\\ Befeljl, beu ®önig gleichfalls bringenb aujiigefjen um (Sr*

füttung feinet BerfttredjenS. SBürbe biefe üerroeigert, bann fofte er

äBarfrfjau nuöcrjüglid) unb oljne Slbfdu'eb üerlaffen l4>
).

9citf)t attein bie ^öunbc^pfficfjt gegen granfreief), fonbern aud)

bie Betrachtung, oon bereu SRicfjtigfeit man fici) tägtirf) meljr über*

jeugte, mar Ijiebei entftfjcibenb , ba§ bem Könige dou ^olen an ber

Slnerfennung unb ber $reunbfcf)aft DefterreidjS eigentlich boct) am

meiften gelegen fei. £)ie Befürchtung, fie tr-ieber 31t öertieren, roerbe

itjn aufdornen, jebe Sßeranlnffung l)ie$u auS bem Sföege 311 räumen.

Unb fo gefefjat) e$ audt) in ber £f)at. Batb barauf begaben fid)

®encrat ^oninöfi mit bem Briefe beS *ßrima$ unb im Tanten

beSfelben, gürft Stuguft @ulforo$fi aber mit bem ^otificationSfdjretben

be$ Königs ©tnniälauS nad) ^ariS. £)urd) bie 2Iunal)me unb bie Be-

antroortung beSfelbcn üon «Seite beS Königs öou ^ranfreidj mürbe

biefe 2lngelegenf)eit, meiere ®aunifc für bie uuangeneljmfte unb der-

roicfeltfte erklärte, roeldje it)m in feiner Stellung als ©taatölanjter

bisher Dorgefommen fei
144

), enbtid) jur gufriebenbeit ber an ibr Be-

teiligten gefdjlidjtet
l45

).
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9?ad) 2lbfd)tufj be<S £nibertSburger Vertrages nahmen bie 23e=

jteljungen ^mifdjcn £)efterreid) unb ^rcußcn eine ganj eigentümliche

(Seftatt an. @8 ift fdjtöer jn fagen, ob bie 9fid)tfd)nur für biefelbcu

mein* öon 9)?aria £()erefia ober öon Äönig griebrid) gegeben ttmrbe.

2Ba§ bie ®aifcrin anging, fo war fie atterbingS forüüäl)rcnb öon öer=

fönlidjer Stbneignng nnb öon berechtigtem 9Ätf$traueii üribet ben $önig

öon <ßreujjen erfüllt. 2Iber ber feljnfudjtäöofle Söunfd) nacb, (Srljattung

beS griebenS, iljr tiefer Sßiberteifle gegen 3nneföalt nnb (Streit, toorau«

attmälig offene fteinbfcligfeit fycröorgefyen fonnte, bel)err|d)tcn fie berart,

bafj fie aud) griebrid) gegenüber leben 2(nlaf? jnr Reibung forgfältig

öermieb. Darum linirbe in bem 23erfel)re mit bem |)ofe öon ^Berlin

öon öfterreid)ifd)er «Seite ber öerbinblidjfte £on angcfcfjtagen unb aud)

fonft atte Neigung gezeigt, mit Preußen fortan in ^rieben unb in

greunbfdjaft ju leben.

(§3 läßt fid) bereitnnßig jugeftetjen, baß tüenigftenS in mancher

53ejie^ung aud) griebrid) eine äl)ntid)e ©efinnuug an ben £ag legte.

@o ift ber Dienfte bereite (Srlöäljnung gefdjefjen, meiere er ber Saiferin

leiftete, als eS um bie äuftanbebringung ber einftimmigen 2öaf)l 3>ofeö^

311m föömifdjcn Könige ftd) Rubelte, greitid) mürbe il)r Sfikrtt) burd)

bie Gattung ber Vertreter $riebrid)S auf bem granffurter Äitrfürften*

tage, burd) bie 23egel)ren, meldte fie bort ftettten, unb burd) ben

ungeftümen unb fyerauSforbernben £on, in bem fie biefelben öor*
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brauten, »ieber beträdjtlid) gefdunälcrt. (5$ jetgte fidj eben, baß ber

^öuig oon ^ßren^en 3»ar äufjerlidj baS gute (Sinöcrnerjmen mit bem

Saiferljofe aufrcdjt erhalten »ottte, bajj er jebodE) ttteit bauon entfernt

»ar, 511 biefem 3»ede aud) irgenb ein Opfer 311 bringen.

Um bie§ ju be»eifen, fott t)icr nur einer einigen Angelegenheit

GsrWÄtjnung gefdjcljen, »clelje bamalä Slnlajj getr-öljrte gu einer 2Reinung$«

oerfd)iebenl)eit s»ifd)en ben £)öfen Don Sien unb Don Berlin, ^n

bem £nibertSburger ^rieben mar bekanntlich feftgefe^t »orben, bie

(Seifein unb Kriegsgefangenen follten oljuc Ööfegelb freigegeben »erben.

£>a£ ©Ieid)e I)abe in 33e$ug auf bie beiberfeitigen Untertanen 511

gefd)cf)eu, »eldje et»a 311m Eintritte in ben £>ienft ber einen ober ber

auberen sD(ad)t gelungen »orben feien; bod) »erbe man ftcf) nod)

nät)er über bie geeigneten Maßregeln Derftänbigen , um biefe 33c*

ftimmung mit ber crforbcrlidjcn ©enautgfeit unb ©egenfeitigfeit bnraV

jufüfyren.

Um bie fjie^n nott)»enbige 23crabrebung ju ©taube 31t bringen,

tjatte $elbmarfc£)ati'£ieutennnt Breiljerr Don 9tteb mit beut preufjifdjen

©enerat SBt)lid) unterfjanbelt. £)a3 Refnltat ifyrer 33efpred)ungen unb

ber nadjfolgenbeu (Sorrefponbenj s»ifdjen beiben Regierungen beftanb

barin, bafj baS Anerbieten beS tönigS Don *ßreu§en, 3805 in

feinen Ü)iertften fteljcnbe Ocfterreidjcr jurfiefjugeben, mit ber Gsrftärung

beantwortet »urbe, ebenfo Diele in öfterreid)ifd)em Äriegäbienfte befind

lidje ^reufjen, »enu fie fyier überhaupt üortjanben »ären unb in il)r

35aterlanb äurüd'jufetyren »ünfdjten, bortt)in ausliefern 311 »otten.

äftan fyoffe, ba$ in foldjer Seife bie >$al)l bon 3805 »enn nid)t

ganj, fo bod) beinahe »erbe erreicht »erben.

@o aufrieben man aud) in Sien mit biefer Vereinbarung »ar,

fo jeigte eS fiel) bod), fobalb man an tf)re Ausführung fajritt, baß eS

feineSwegS gelungen »nr, jeben Anlaß 311m 3»tefpalte auS bem Sege

ju räumen. 33ei bem ganj aujjerorbentlidjen Sertlje, »eldjen f^rtebrid)

auf AtteS legte, »aS mit feiner Armee in irgenb »eldjem 3ufammen*

fjange ftanb, fdt)ien biefer 3»iefpalt einen Augenblid fogar ein
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bebrof»ltcf)cr 511 werben, ßnbe Stpril 1764, nlfo mebr als ein ^afyv

natf) Stbfdjlujj beS ^pubertöburger $riebenS würbe üon preufjtfdjer Seite

behauptet, man Ijabe bereits mebr als fechjeljulutnbert Defterrcidjcr

juri'tcfgefenbet unb eine gleidje 2tnjat)l Ijarre nod) in SöreSlau ber

Uebcrgabe. 2luS Defterreid) [ei bagegen erft eine weit geringere Hnjaljt

preußifcber Untertanen beimgefeljrt, unb eS Dcrlaute, bafj man foldic

überhaupt nicbt meljr jurftdjuftnben beule. ÜRan fct)e woljl bnj^ man

auf öfterrcicbifcber ©citc nic^t aufrichtig borgebc unb mir bie günftigc

©wnbigung ber Römifdjcn ftönigSwabl I)obe abwarten wollen, um

fid) ber Erfüllung ber übernommenen ^crpflicbtungeu 311 ent}icljen.

©er ^önig öon ^reufjen fönne biefcS ©erfaßten mit ben ®iunbf&$en

bev ilaiferin nietjt jufnmmenreimcn, bie ja gewofjnt fei, atte ifjre $11*

fagen treulich 311 erfüllen. £)a er überbiefj uicfjt glaube, bn£ ber

^offricgSrotl) in einer fo widrigen @adjc auf eigene Sauft oorjugeljen

wage, oljnc bie @ntfReibung ber Äaiferin cinjubolen, fo möge Rieb,

auf bafj fie 311 ibrer unmittelbaren ftatntmfj gelange, bie pcrfönltrfje

jDajwifdjcnhinft beS dürften ftaunifc in 2lnfprnch nctjmeu I4(i
). Unb

um gteid) öon Doraeljerein ber (Simuenbung 31t begegnen, ba§ feine

preufufdjen ©olbaten mein-

bei ben öfterveirfjifdjen Regimentern ftünben,

legte man giften uor, benen 3iifolge bie 2ln3al)l berfelbcn ftd) noct) auf

mct)r als jWcitaufenb bclief
l47

).

3>n SBien ftetltc man fcincswcgS in Slbrebe, baf; fiel) nod)

prenfjifche ©olbaten in t'aifer liefen Regimentern befänben. äftan be-

fyauptete feboeb, bnfs mau niemals bie äurücffenbung berienigen im

Huge gehabt t)abe, weldje gegen ein manchmal fct)r tjotjeö ^anbgelb

eine förmliche Kapitulation abgefdjloffen Ratten, infofern biefe (Sapitu*

lationSjeit noch nicht wirllid) abgelaufen fei. Unmöglich fönne man

beut StaatSfchake ben 23erluft biefcS £>anbgelbeS jumutljen unb eben

fo wenig biejenigen nad) $renfen |urücffenbenf
bie fiel) nidtjt freiwillig

jur f)ehttSe$r entfdjlöffcu. 2IIS mau oon mehr als breitaufenb ge*

fprod)cn, l)abc man geglaubt, i>a§ öon ben in Siebenbürgen ange=

fiebelten Ißveujjen minbeftenS trierjeljnljunbert -Mann in ihr 33aterlanb

3urüdfet)ren würben, (&§ hätten fieb jebod) nid)t tuet mebr als brei*

t)itnbcrt Ijiejit freiwillig erboten.
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Um bem tönige Don freuten feinen berechtigten ©runb jnr

^3e[djix>erbe ju geben, fd)lug taunitj öor, man möge bei bcn 9iegi*

meutern nod) einmal öffentlid) belannt machen, ba§ bm üreußtfdjen

Untertanen , weldje ijjre gnttoffung verlangten, biefclbe ju £b,eil

werben fotCe. 9&ttn aber jeigte eS fiel), baß man fiel) auf öfterreid)ifd)er

(Seite wirflid) in 33ertcgenl)cit befanb. Sftadjbem ®önig ftriebridj eine

weit größere Shtjaljl Oefterreidjer unter feine gähnen gepreßt fjatte,

qI8 Preußen in raiferlictjen Äriegöbicnften ftanben, fo meinte man mit

©cftimmtljeit 31t miffen, baf? er bie SBeften auß ilmen bei fidj behalte

unb nur bie minber £auglid)en jurfitfgebe. ßinen äl)itlid)en Vorgang

31t beobachten, fd)ieu im 3fntereffe ber öftcrreid)ifd)en ÄrtegSmadjt faum

31t bermeiben, »eil fie bureb, baß ülöpdje 2tu8fd)ciben einer größeren

Slnjaljl tüdjtigcr ©olbaten feiner gefdjäbigt worben märe. £>arum

mar aud) Wtam £f)erefia nicf)t für bcn S3orfd)lag beß ©taatgfan&lcr$,

unb fie wollte eine neuerliche Äunbmadjung bei beu Regimentern nidjt

julaffen. SlnbererfeitS aber wüufdjtc fie aud) bcn Honig öon ^reußen

311 befdUüictitigen unb ib,m feineu 2lnlaß 51t geben, fie ber ^idjterfüüung

iljreS 5Berforcdt)en3 befctjulbigen 311 fönnen.

„httbe fälle feinb fdjmärr", fdjrieb fie eigenfyänbig auf beu 33e=

ridjt btß dürften Äaunifc Dorn 5. 9ftai 1764, „nidjtS 311 tt)un ober

„Cttt>a8, Weißen biß ledere einen dementis unserer erffylärung gibt,

„werbe bod) £)aun befehlen ju fet)en, oljne eine weitere erffylärung au

„bie regimenter 31t machen, ob nict)t nodt) einige mannfdmfft funte

„noct) abgegeben werben, iubeffen alfo 9tieb ju fdjreiben, baß mau

„nod; gemäffere nad)fud)ung madjen wirb; man man \w$ finben

„Würbe, felbe nadt)jufdt)i<fen."

£)em S3efel)le ber Haiferin fiel) gefjorfam ju bezeigen, ließ &auni$

bie entföredjenben 9?e[criöte an btn Orritjerrn öon 9cieb entwerfen.

23eöor er fie jeboeb, an itjren SBeftimmungSort abfanbte, fam er it)r

gegenüber neuerbingS auf biefe Slngelegenljeit jurücf. @r führte tf»r

bie öerfd)iebenen Seweggrünbe ju ©emütfje, in 2lnbetrad)t bereu man

eS forgfältig öermeiben muffe, bem Könige öon Preußen irgenb weldjcn

Slulaß jitm sJ)£ißöergnügen 511 geben. 3»mmer werbe er cß mit Unmutt)
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emöfinben, bajj man ifym breitnufenb SDfcann öetfötodjen unb um

jwölflmnbett weniger jurüdgefenbet fyabe
148

).

SBei üWarta St^erefia fotttc jebodj bießmal ber mititärifdje ®tanb<

punft über ben Politiken ba3 Uebergewidjt behaupten, „bie comis-

sion", antwortete fie eigentjänbig bem @taat$fait3ter auf beffen 93e<

rid)t, „fan nidjt meljr reaffumirt werben, weilten fdjonn auS einanber

„gegongen unb man fid) mufte einen dementia geben, ba$ nod)

„mehrere öorljanben wären, Wie in ber £f)att bretymaljt fo öiü äff

„Ijier üon IjieSigen regimentern angeäefct wirb, öon öreüffcn fid) bc*

„finben unb unöer militaire öölig 311 grunb gienge, Won man wie^

„betumb auff ba$ neue anfangte felbe abzugeben, wcldjcS niemals

„aufhörte, ban beftänbig wan biSe weeg mären, felbe miber anbete

„angebeten, bie nod) l)ier mären, bis alle Ijinweg wären, meldjeS

„wenigftenS nodj 6000 auSerleSnc man machte, welche 3U bem iefcigen

„abgang 311 fd)tagen WoI)t eine boöelte recrutenfteüung gleid) benötigten,

„mithin fotte rieb mit gutter artl) ferme nadj biSen IjieSigen ftanb*

„Rafften postscriptum ablehnen. lieber biSe 1200 man, bie abgeben

„folten, man eS nid)t anberft ntögtid) märe, gelb baoor 311 geben, in*

„beffen würbe bod) nodj einmat)l an bie regimenter gefdjriben, man

„nod) einige freiwillige ftdt) finbeten, gleid) abgugeben."

2öie -ßaunife üortjergefcljen, ftettte fid) ®önig griebrid) mit biefer

Strt ber 33el)anbtung einer ilmi fo wid)tig fdjeinenben Angelegenheit

feineSwegS jufrieben. $n ben legten Xagen beS 3uti 1764 ridjtete

er ein eigene« £>anbfd)reibcn an ginfenftein, in weitem et ilm be*

aufttagte, öon bem öfterreidjifdjen §ofe eine fategorifdje Antwort ju

bertangen, wefcljalb bie ©adje fo tauge üetjögett werbe? Wlan möge

beutlid) erklären, ob man fie bnrdjfüljren ober abbrechen wolle, dv

werbe Ijienad) feinen ferneren (§ntfd)luj3 faffen
149

).

tiefer 33erid)t au$ Berlin gab bem dürften Äaunifc ©elegenljeit,

ber Äaiferin gegenüber ben ©egenftanb neuerbingö anzuregen. Aud)

je^t wieber betonte er, wie bebrot)licf> bie äWifcftimmung beö tönigS

öon $reuf?en fei unb wie feljr man ber ®efaf)r fid) auSfefce, il)n in

anbeten fingen, wie 3. SS. in bet mobenefifdjen (£rbfotgefad)e jutn

(Segnet 31t fyaben
150

).

Slruetö, SWoria S^erefta. VIII. 33anb. 7
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Äaunifc tonnte bte Äaiferin aüjittoo^l, um rttctjt 51t toiffen, tote

toidjtig if)r gerabe bte ^Angelegenheiten toaren, meiere it»r f)au3 unb

iljre Familie Betrafen. S'iiajt umfonft mag er bafjer biefe @aite bc^

rütjrt Ijaben, benn er tonnte, tote laut fie jeberjett uadjffang in beut

§etjen ber Äaifertn. ©iefcinal aber ^atte er fidj in fetner Lorano*

fefeung getäufcfjt, benn SDtarta £tjerefia blieb ftanbljaft. „!Di§e fad)",

fdjrieb fie auf beö ©taatgfanjterS 33erid)t, „ift nidjt mefyr anzufangen,

„nadjbente fie geenbigt toorben un8ererfeit$. e$ toitrbe nid)t allein

„groffen fdjaben oerurfafljen, fonbern bie £l)ür eröffnen, beftänbig

„folcfie pretensiones §u formirn. lieber toegen ber mobenefifdjen

„fadje, bie jtoar toitntfd)e, ettoa£ 311 supersedirn."

3fn ©entä^eit biefeS 2lu#fprud)e3 ber Äaifertn toitrbe ber öfter*

reidjifdje ©efanbte in Berlin beauftragt, bort bie @adjc als beenbigt

jtt erllären unb 31t deiner ferneren ^Auslieferung Hoffnung ju geben.

$ßar jebod) 9)?aria £f)erefia gemeint, in foldjier 2ßetfe biefe iljr fo

unangenehme Slugelegen^eit auf fiel) berufen ju laffen, fo befanb fidj

natürlich ®önig $riebrid) auf bem entgegengefe^ten ©tanbpunfte. £)a

er bttref) bie Vermittlung beö $reil)errn öon 9tieb nid)tS erreicht Ijatte,

beauftragte er feinen ©efanbten öott 9ftjobe in SBien, auf eine feinen

2Öünfd)en entfpredjenbe (§ntfd)eibung mit 9?ad)brud: gu bringen unb

ju erllären, er toerbe injtoifa^en in gar nichts met)r eingeben, toa§ auf

bie Erfüllung ber $rieben$bebingungen fid) begtefie.

@o unangemeffen unb bro^enb erfdjien bem dürften ®auni£

bie <Sprad)e, toeldje nun im tarnen beö Äönigö öon Sßreujjen gefüfjrt

toitrbe, bafj er ber $aiferin angelegentlich rietl), ftdj in deiner SBetfe

einfd)üd)tern unb jur ^adjgiebigfett jtoingen 31t laffen. dv bat fie

um bie ©rntädjtigttng, in iljrem tarnen bem $reil)errn öon 9fljobe

münblid) 31t ertoiebern, fie fei getoolntt, nidjt nur bie feierlid) abge-

faßt offenen Verträge, fonbern aud) öa$ einmal gegebene Sßort treu gu

erfüllen
5

gleidjeg Ijabe fie aud) fyinfidjtlid) be§ ^ubertöbttrger $rieben$

gettjan. $n beffen achtem 2IrtiW fei nur öon fremben Untertanen

bie 9febe, toeldje „gejtoungen" toorben feien in t'aiferlidjen $rieg$bienft

ju treten ; e3 gebe jebod) beren feine in Defterretdj. Offen liege fomit

511 Stage, bafj bie Äaifertn auf ®runbfage be£ £mbert3burger $riebene*
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511 feiner äurücffcnbitng öreufeiicfjer Untertanen öerpflictjtet erfreute;

fei eine folcfye erfolgt, fo möge man biefj nur iljrer frcunbfc^aftlid^en

ätfitlfäfyrigfeit auftreiben.

2ltterbing§ fdjnjäd&te Äaunifc biefe mutljüolle (Srflärung bnrrf) ben

gtctcfjsettigen Antrag, man möge injmifcljen, um bie @acf)e nicrjt auf$

3teuj3crftc ju treiben, unter ben preujjifdjen Kapitulanten, beren £)ienft*

jcit binnen Äurjem öerftridjen märe, unb benfenigen Untcrtljanen

ffrtebridjS, meiere fidj in «Siebenbürgen angefiebelt Ratten, fo üielc

auffliegen unb sur 2lu$lieferung an 'ißreufjen bercitftelten laffen, als

öon ber $al)l öon 3805 fälaxm nod) abgingen, ^rei^err öon 9ft)obe

märe Ijieöon mit bem auSbrücflicfjen Söeifatje 511 ö.erftänbigen, bafj fotctjeS

nicr)t in (Srfüflung einer öertrag&näfjigcu ^ßflict)!, bereu Sßorljanbenfrin

man teincSrocgg anerkenne, fonbern au§ bloßer ®efättigfeit für ben

^önig gefd)er)e
,51

).

£)ie Slnttnort, meiere Äaunifc bem preu^ifetjen ©efanbten erteilen

lüoltte, mar ganj nacl) bem «Sinne ber $aiferin, nitf)t aber bie gleich

jeitige 9cact)giebigfeit , bie ber ©taatsfanjler iljr ebenfalls anriet!).

SBeöor fie febod) enbgültig entfct)ieb, feilte fie beffen Eintrag bem

^räfibenten be3 ^oflrieg^rat^eS ©rafeu £)aun $ur Begutachtung mit.

Öebt)aft erklärte bcrfelbe fiel) bagegen, baf$ nun ber Ä'önig öon ^reupen

menn auet) nietjt ber $orm, fo öoet» ber @acf)e naa) Ü?ecf)t belommen

folle. Sftaria £l)erefta fa^lo^ fiel) ber 2lnfid)t beS $elbmarfd)attS an,

unb fie befahl, bafj rooljl bie öon ^auni^ üorgefctjlagene ßrllärung

an 9ft)obe 311 richten, bau Verbieten aber, fdjliefjtiäi bod) bie öer*

langte 2Injal)t preu^tfcfier Untertanen anzuliefern, mit @tiüfct)tüeigen

ju übergeben fei.

„aprobire", fo fcfjrieb fie auf beS (StaatStan^erS Referat öom

13. 9fcoöember 1764, „ben ganzen groffen antrag unb bie antroort,

„bie ju geben tnäre, mit ööttiger abstrahirung beren 3805 man.

„ift beffer einmaljl bie fatf) ganj fljtar ju enbigen.

9ftan lann fiel) tüoljt ben!en, mit melier Erbitterung biefe

ftanbljafte ^urücftöeifung feinet 33egeljreng ben Äönig öon '»ßreufjen

erfüllte, ber ja in folgen Stugelegcnfyeiten feinen SBiüen allen

7*
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|>inberniffen jum Xvoty burdjjufefcen gemoljnt mar. Ütafj Maria

£I)erefia fidj bemfetben nidjt beugte, empfanb er atS eine £5emütl)i*

gung, bie er nur Sufjerft mibermittig ertrug. SBie eS fdjon in feiner

Oetoo^n^eit tag, gab er (einen Unmutlj fomoljl bem ^reit)errn öon $?ieö

als bem ©eneral ©rafen ^ofepf) 9higent, melier in jenen £agen als

9?adjfotger ÜtiebS in Berlin angekommen mar, beutlidj 311 erfenncn.

2HS 33eibc bei ilmi ficf) einfanben, ber (Sine um 5lbfd)ieb ju nehmen,

ber Slnbere um feine 33egtaubiguugSfdjreiben 31t überreifen, 50g ber

^önig eine Stbfajrift beS achten StrttfetS beö |mbertSburger ftriebenS

auS ber STnfdEje unb f'nüpfte hieran eine umftänblitfje unb in recfjt

ärgerlichem Jone gehaltene (Erörterung beS 3>nljalteS beSfelben. (§r

erneuerte bie £)rof)ung, öor (Srfüttung feinet SBunfajeS auf fein $8t-

gefjren beS $aifcrI)ofeS eine Slutmort erteilen 51t motten 152
).

))laä) bem ©eftfiefyenen oerftanb eS ficE» mot)t öon felbft, bafj

man jet$t in Sien uidjt meljr an SIMttfäfjrigfeit benfen lonnte. „@o*

„balb man," mürbe bem ©rafen sJ?ugent ermiebert, „öon föniglid)

„preufjifdjer «Seite fitf) eine einfeitige unb gelungene Ausbeutung

„beS |)ubertSburger $riebenS anmaßen unb mit einer 2lrt üou

„£)ro!)ung 31t Söerfe gefyen mottte, fo tjat bie (SI)re unb bie 5tu-

„ftänbigfcit unfereS £)ofeS auf feine Sföeife öerftattet, im ©eringften

„nachzugeben. Unb fo aufrichtig mir ein beftänbig gutes (Sinöernelnnen

„mit bem preuf$ifdjen §ofe münfcfjen, fo menig fyaben mir Urfacfye,

„einer inseitigen $urd)t ftatt^ugeben unb unS etmaS abjmingen ju

„taffen. (SS mirb atfo unfer funftigeS betragen öoOTommen natf) ber

„9?eciörocität eingerichtet fein, unb baS Uebrige fönnen mir gelaffen

„abmarten" 153
).

Söie man bamalS in SBien über baS SSer^ältni^ ju bem Könige

oon ^reu^en backte unb maS man fid) überhaupt öon itnn ermnrtete,

geljt moljl am beutlidjften auS ber ^nftruetion Ijeröor, meiere 9higent

erhielt, als iljn Maria £f)erefia nad) ber öon bem ^reiljerrn öon 9tieb

in bringenbfter SBeife erbetenen Stbrufung auS Berlin 311 itjrem ©e-

fanbten am bortigen £>ofe ernannte. (SS fei jmar, fo ungefähr lautete

bie bejeia^nenbfte @tette, leicht öorljerjufeljen gemefen, öafj smifdjen ber
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Äaiferin unb bem Könige öon ^reufjen ein wafweS Vertrauen nnb

ein engeä (Sinöevftänbnifj niemals ^5fafc greifen werbe. $leicb,Wof)l

fyabe ÜDiaria Sfjerefia wenigftenö einen 35erfudj matfjen wollen, bie

bisherige eiferfüdjtige, mißtrauifdje nnb verbitterte «Stimmung, fyieburd)

aber hm 2(ntafj 511 fernerem ^wiefpalt, fa vielleicht fogar jur Störung

beö ftriebeuS immer mefjr 51t entfernen, ©ie Ijabe bafyer fotno^l

wäb,renb ber $mbert$burger 33erl)anb(ungcn nid nndj benfelben ein

aufrichtiges Verlangen 31t üollftänbiger SBerföfjmmg in überjeugenber

Steife 51t erlernten gegeben nnb burdj iljrc üDtfntfter eine fetjr freunb

fctiaftlic^e (Sprache gegen ben $öuig geführt, allein obgleich, berfelbe

anfangt biefem Vorgänge folgte nnb mit öerbinbliajen Ännbgebnngen

nitfjt jnrücfblieb, fo b,abc er bodj fväter burd) feine Xfjaten bewiefen,

ba§ feine alte Abneigung gegen Oefterreidj buretj ben ^rieben nicfjt

geiinbert worben fei.

Um biefj baqutfjun, wirb ba$ ^öeneljmen ber Vertreter beS

ftüniges von ^reufjen auf bem $ranffurter Surfürftentage, fein 33ev=

fahren in alten 9?eirf)3angetegenl)eiten, bie für Oefterreicb, fo feinbfelige

Svracfje in Otuftlanb nnb ber Smüei, feine gewalttätige (Sinmifdning

in bie polnifdjen Sirren nnb bie nadjbrücflidje Unterftü^ung ber

(SjartortySft'ftfien Partei, enblicf) bie geringe 3Biüfäb,rigleit angefü&rt,

bie er bei ber £>urd)füt)rung einzelner SBefttntmungen beS £mbert$*

burger 33ertrageö, inöbefonbere ber beiberfeitS bewilligten SCmneftie an

ben £ag gelegt tjattc. (äUeidnvob,! wünftfje man bringenb, baß 25er-

tjältui^ 31t bem Könige öon ^ßrcujjen nicfjt uod) meljr 311 »erbittern,

fonberu wcnigftenö äujjerlicb, in guten ^öejierjuugen 31t bemfelben ju

fielen. Ütarunt möge iftugent eifrig barnach trauten, ftdj btn $hif

eineö wahrb,eit6liebeuben, von allen ^ntriguen unb Sdjteicfjwegen ent*

fernten üßintfterä, tjiebuvct) aber üoüe3 Vertrauen 311 erwerben. (So

forgfam er jebod) aud) befliffen fein fotte, fief) alter Vorwürfe, alter

33eleibigungen, burd) weldjc man fid) in "ißreujjen oerle^t fügten

tonnte, 311 enthalten unb eine anftöubige, gemäßigte unb borftdjtige

©brache 311 führen, fo wenig bürfe er bei fidj etwa ergebenben 3ln*

läffen eine aCtjn weitgefycnbe 9cücfftd)t für ben Vreufjifdien £wf jetgen

unb ftdj> baburd) möglicher SBeife verädjtticf) machen. Sine freimütige
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SBertfyeibigung ber Wfafyfytit fowie ber berechtigten 2Iuförücf)e be3

®aiferfyofeS werbe feberjett einen günftigen (Sinbrucf Ijeröorbrtngen 154
).

„Senn man unferen $of nacf) btn öorigen Reiten imb ®e*

„finnungen beurteilen wollte, fo bärfte fttf) fet)r geirret werben."

&iefe fetbftbewußten Sorte ftnben fitf) in bem erften amtlichen

3?efcriöte, weldjeS Sßugent natf) [einer Slnfunft in Berlin öon Sien

auß erhielt. Unb e3 ftanb mit ber barauS tjerüorleudjtenben ®efinuung

nur im (Sinflange, wenn er gleichzeitig ben Auftrag empfing, ba§

2tuÖlr»ect)^tungögefd)äft nttfjt mel)r $ur (Spraye ju bringen. @o(tte

biefj öon bem tönige ober feinen SWiniftern gefc^et)en, fo möge er

barüber bem taiferljofe berieten l55
).

griebrief) füllte jebotf) gleichfalls nur wenig Imft, wieber auf

eine ©adjc 511 fommen, £)inftcf)tticf) bereu er fitf) wieber^olte 2lb*

leimungen feines ^Begehrens Ijatte gefallen (äffen muffen 156
). Slber

wie tief unb wie bitter er biefelben emöfanb, geigte fitf) botf) bei jeber

©elegenljett in beutlicfjer Seife. lllerbiug§ lief) er im öerfönlitfjen

93erfeljre mit Sftugent benfelben feinen Uumutl) nietjt entgelten unb

ebenfo entbehrten bie ^e^ierjungeu ber öreufuftfjen SDanifter 51t bem

öfterrcidjiftfjen ®efanbten nitfjt einer öerbinblitfjen $orm. Stber lauge

3eit lu'uburtf) würbe botf) bie £rof)ung öerwirflitf)t, ifun niemals öon

®eftf)äften ju företfjen unb feine amtlichen guftfjriften unbeantwortet

ju taffen. £>em empfangenen auftrage naepommenb, regelte 9atgent

natf) biefem Vorgänge fein eigenes ^3eiie^nien. ^a er öerfäumte nitfjt,

bie ©elegen^eit ju benutzen, wenn eine fötale fitf) barbot, um im ®e^

förädje burtf)ftf)immern m taffen, ba% $war ber Äaifevljof einen 23rutf)

ober gar einen trieg mit ^reufjen nid)t wünfdje, ba§ er fidj jeboc^

in ber glütflitfjen Sage befinbe, Weber öor bem einen notf) öor bem

a'nberen gurütffdjretfen ju muffen 157
).

Sir wollen nitfjt unterfingen, inwiefern beriet Stnbcutungen

^ugentö ber Saljrfjeit eutföracfyen ober über bicfelbc hinaufgingen.

£)aj3 eigentlich botf) baß Untere ber f^atC war unb SOiaria ££)crcfia

öor nic§tö fo feljr @tf)eu trug atö öor bem SieberauSbrutfje eineö

Uriegeö, ja bafj fie notf) überbief? einen fottfjen woljl am wenigften
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gegen ^renjjcn 51t führen gewillt war, wirb and) in Berlin befaunt

getuefeit fein. ®lcicf)Woljl begann man fidj bort bein Änifcrljofe alt*

mälig tuieber 311 nähern, tinb £)er|berg braute fogar im uertraulitfjcn

($efuräc£)C mit Ohtgent tuiebev einmal ba& 2lu8tt>edj$lung8gef(Pft 3111*

Spraye, oljne jeboef» je^t ein güuftigereö (Srgebnift als früher 311 er*

reichen. iftiigentS 4öeritf»t hierüber ,5S
) tunrbe uon SBiett au3 gar nicfjt

bcanttuovtet. 3u Berlin aber fcfyeiut man faum Slnbereö ertuartet 31t

^aben ; wenigftenS fagte £)er£berg 311 Stugent, er glaube, ba§ ber Äönig

trief« ängetegen^ett fallen loffett tuerbe
15!l

). @o geftfjal) e£ attety in

ber £fjat. freilief) erwälmte fic ginfenftein gegen 9higent noef) nxe^r^

malS 16
°). £>a aber uon öfterreictjifcfjer «Seite aitcf) jet^t tuiebev baö

gleite ©tittfdjweigen beobachtet tunrbe, überzeugte man fiel) enblicf»

uon ber gruajtlofigfeit alter (Schritte uub enthielt fiel), bereit neue 311

unternehmen.

£>er Anfang beS <>al)vcö 1766 fann fo 3iemlirf) atö ber 3cit-

uunft betrachtet werben, in weldjent Äötttg ^viebvict) begann, ftdf) ernft*

lieber als biö^er um bie ^frcunbfdjaft beö ÄaiferljofeS 31t bewerben.

Tcm öftetreidjiftffen ©cfanbten gegenüber fanb atlerbingS biefeö $8t-

ftreben nur in gait3 attgemein gehaltenen, aber boef) uiel fjäufigcr als

3tiUor fiel) wieberfjolcnbcn 2(djtungSbe3etgungen SluSbruct Slber uon

üevlftfjlidjcv «Seite tunrbe beut ©vafen üßugent unterbracht, mit Weimer

2tufmer!fantfeit uub juglctdj mit welker £l)citnalmte ^riebrief) bie

raftlofen ©emüfjungen beS erft uor tuenigen ÜKonaten jur SDiitvcgent*

fcfjaft gelangten ßatferä 3>ofeul) uerfolgte, bie inneren (Sinridjtitngen

ber öftevreiddifdjen sD?onarcf)ie 31t uerbeffern, bie ^tnanjen bttref) Tilgung

ber @taatSftf)ulben 31t ovbtten unb bie Stärfe fotuie bie ÄriegStßdjttg*

feit ber Urtnee fo l)od) nlö nur immer möglitf} 31t fteigern. „£>er

„fängt gut an," Ijatte f^riebritfj 31t einem feiner SSevtrattten gefagt.

„®ott weift, tute weit er noct) fontinen wirb" 161
).

£)aft ber $önig uon Preußen nicfjt, wie 9htgent 31t glauben

fdjien, 31t biefer 95eräitbcrung feiner bisherigen Spaltung burd; bie

Sßetuunberung uermod)t tunrbe, tucldje er beut erften Slttftrcten ^ofepl)S

jotlte, fnnn Ijettt 31t Sage woljl faum einem Zweifel unterliegen,

^ßolitifdje unb ntdjt perfönlidje 23eweggrünbe waren cS, bie if)it ju
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einem foldjen 23orgeIjen dermodjten. 3fljnen ntttfs eö sugefdjrieben

tüerben, bafj in ben legten Jagen beS Jänner 1766 ber öreufnfcfje

General £>orbt, tt>eld)er täglitf) mit bem Könige üerfeljrte unb öon

ilmt mit Vorliebe jut SMjieljung geheimer Aufträge üertöenbet nntrbc,

im öertrautidjen ®eföräcf)e mit üRugent bie $rage aufwarf, ob nidjt

aü bie öortrcfflidjen Einrichtungen, tüelcfye je|t in ben ginaiijcn unb

bem $riegSöjefen DefterretdjS gefdjäljen, auf bie bereiuftige SSteber*

croberung @cf)lefienS beregnet feien. Unb als ibtt 9higent lüat)rl)eitS>

getreu berfidjerte, bafj Maria £bcrefta an eine fotcfje Unternehmung

burdjauS nid)t mefyr beule unb nur barauf auSgelje, burtf) SSermeljrung

ber 33eöölferung, burd) Belebung beö SlcferbaueS, ber ^nbuftrie unb

beS £mnbetS ben SBofylftanb ber Jöetooljner i^reö SReicljeS unb baburcf)

nucf) beffen Madjt unb Stnfeben 511 ertjötjen, ba frug §orbt ben

(trafen SRugent, ob eS nid)t im ^nterefje beiber (Staaten gelegen

tüäre, bie stöifdjen ilmen beftefjenbeu freunbfcfjaftltcfjen Söejieljungen

burd) eine förmlidjc älöianj nod) met)r jtt befeftigen. Unter fidj

geeinigt, würben fie aßen übrigen SOcädjten (Suroöa'S bie ©m^e bieten

Sännen.

®raf üftugent toax ntcfyt unbekannt mit ber ©etoolmfyeit beS

Königs öon ^reu^en, beriet öorlättfige Slnnmrfe lieber burd) ^erfonen

feinet Vertrauens als bura) feine Minifter anbringen 311 laffen, öjeltf)

l^tere er öon feinen njirHicfjen 9lbficf)ten nicf)t jeberjeit unterrichtete.

t)ennoa) fdjnmnfte 9higent einen 5lugenbticf, ob er bie il)in öon §orbt

gemalte Mitteilung nur als ben 2tu$bvu<f ber öerfönltd)en Meinung

beSfelben ober als bie 3SotIjtef)ung eines StuftrageS beS ÄönigS an*

fefyen folte. ^porbt felbft befeitigte btefe Ungettnfjljeit, inbent er binnen

füqefter $rift bem (trafen ^ugent gegenüber auf bie @acbe neuer*

bingS jürücftam. <ftad)brücftid) öcrfidjjerte er ilm beS fefynlidjen

SBttnfctjeS beS Königs, in enge 33erbinbttng mit Defterreid) ju treten.

(§r Ijabe biebei fyaubtfäcpcl) bk 93ermelnuutg beS ©langes beiber

9?egentenf)äufer unb bie «Sicherung ber 9?ulje (Suroöa'S im Stuge ,62
).

(Sbenfotoenig als 9?ugent zweifelten aita) Maria £l)erefta unb

taunifc baran, bafs bie Mitteilungen unb Anträge £>orbtS i§m öon
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beut Könige öon Preußen in ben üIRunb gelegt morben feien. 355ic

tttcntg man iebocf) an btn (Srnft berfetben glaubte unb mie fcfyr man

irgenbmelcfye Irglift hinter iljnen öermutfyete, mirb fdjon auS bem

Umftanbe Kar, bafj öier SBoajen »ergingen, e^e Äaunifc auf ^ugentö

33erid)t eine Stutmort erteilte. 2lurf) biefe mar nur fefyr allgemeiner

SRatur unb enthielt nichts als bie SSerfidjerung, bie Äaiferin münfetje

aufrichtig unb lüaljrfjaft fomoljl überhaupt btn ^rieben als ein gutes

(Sinöernetpnen mit bem Könige öon ^reußen gefidjert 31t fetjen. 2ln

nurflicfjer (grreidjung biefeS gmetfeS fe * n"$* 5U Jtocifetrr, wenn nur

and) er fefbft fidj öon ber gleiten ©efinnung befeelt jeige. SWan leugne

niajt bafj man nact) ben (Erfahrungen, bie man gemadjt, öor ifjm

beftänbig auf ber £ntt fei. Öebt)aft märe eö bafjer 51t münftfjeu, baß

ber beiberfeitige Slrgmoljn gan^lid) aufhöre, ba er fonft leicht öon

bem einen ober bem anberen Streite ju meit getrieben merben tonnte.

£er Äaiferljof fjalte feft an bem (Sntftfjluffe, fid> nta^t in frentbc

3lngelegenljeiten 511 mifcfjen, bitref) melclje c3 möglief) erfrfjiene, neuer*

bingS in Ärieg öermidelt 311 merben. $u Qteirf»er 3eit »erbe er

febod) SltteS forgfältig öermeiben, woburdj feinen gegenwärtigen

2ltturten 2lnla§ $u einem gegrünbeten SSorttutrfe gegeben merben fönnte,

als ob er nicfjt bunbcägemäfj Ijanble 163
).

2IIS Äaunifc in biefem «Sinne an Ocugent fdjrieb, ftettte er iljm

fernere unb umftänbtidjere Söeifungen in SluSficfjt. (Srft nadjbem

neuerbingS fcdjö SBodjen öerftoffen maren, fanbte ber @taat$fan$ler

biefetben mirflidj nact) ^Berlin. 33 orerft teilte er bem (trafen üftugent

baS (Srgebnifj feinet 92ad)benfcn$ über bie 33emeggrünbe mit, buraj

meldte naef) feiner ÜWeinung ber $önig öon 'ißreufjen 31t feinen 2ln*

trägen öermocfjt morben mar. (Sr meinte fte öor altem in ber

Haltung ju finben, meldje Snglanb feit Slbftfjluf? be3 £ntbertsburger

SriebenS beobachtet Ijatte. (5r tarn auf beffen Slufforberungen gur

Söieberljerftettung ber früheren 2ttlian3 mit Oefterreirf) jurücf unb

meiste Sftugent in ba$ (Seljeimnijj ein, baf? auet) ba8 gegenmärtige

cnglifdje SJcmifterium, obmof)l anö Slnljängern ^MttS beftefjenb unb

bie guten ®rünbe einfeljenb, toefftalb man in 2öien fefttjalten motte

an ber 2ltlian$ mit ben bourbonifdjen §öfen, ein engeres (Siuöerftäubnif;
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mit Defterreicf) luünfcfje. 2öenn e3 auä) nidjt auf ein 33ünbnif3

SWifdjcn ben £)öfen öon Sien, Berlin unb St. Sßetcröburg auogeljc,

fo trotte cS bod) ben ^rieben jttrifdjen Defterreid) unb Preußen aua)

für t>m ^att aufregt erhalten ju fefjen, a\8 (Snglanb neuerbingö mit

gxanfreid) unb (Spanien in $rieg geraten foltte.

©leid)$eitig Ijabe fid) bie englifdje Regierung wieber bem Könige

öon ^reufjen genähert, feine ^orberungeu berichtigt, bie gegenfeitige

2lbfenbung öon (Sefanbten üerantafjt unb wafyrfdieinlid) burd) ben

(Sxbprinjen öon 33raunfd)Weig eine gefjeime SBerljanblung angefnüöft,

metetje bie Stiftung eineö norbifdjen 33unbe$ bejtt>ec!e. (5r fei barauf

beregnet, (Sngtanb im gaüe eines Krieges mit ben bourbonifdien

£öfen nü^lidje £)ienfte ju leiften ober wenigftenS bie Störung ber

öffentlichen 9htl)e auf bem gefttanbe 511 öereitein.

£)ie fteten Schwankungen in (SngfanbS öolitifdjen 3krf)ältniffcn

Ratten fidj aud) in ber Haltung beö ÄönigS oon Preußen, unb jwar

}e nad) bem (Grabe ber Hoffnung bemerlbar gemalt, ob fein ftvcunb

^itt iuteber an baS ©taatSruber gelangen werbe ober nidjt. 33i3

bieft Wirflid) gefrfjefje, Ijabc $riebrid) feine £änbe frei ju galten gefudjt.

Unb obgteid) nid)t baran gezweifelt werben fönne, bafj fein $aupt*

augenmerl beftänbig auf ©efterreidj gerietet fei unb er feine günftige

(Gelegenheit unbenutzt öorübergeljen laffen werbe, um bem Äaifcrtjaufe

neuerbingS einen emöftnblidjen Streif ju öerfe^en, fo fei bod) aud)

bie SBermutfmng nidjt fernliegenb, ba§ feine Neigung 511m friege ftdj

burd) bie ^aljre unb bie Sd)Wäd)ung feiner förderlichen Gräfte inert*

tief» öerringert Ijabe. Cb werbe baljer, fo lange er Defterrcid) in

guter SSerfaffung felje unb auf feiner anberen (Seite in grofje 3Ser=

legenljeit gerade, wofyl nid)t fo leicht wieber bie Sßaffen ergreifen.

$)ie Steigerungen £orbtö gegen üftugent feien $u einer ßeit

gefallen, in welker bie geheime Untcvljanblung burd) ben (Srbürin^en

öon 23raunfd)Weig bereits angefnüöft fein unb baö cnglifdje äftinü

fterium nod) an bie 3ttöglid)feit glauben mochte, Oefterreid) abjicl)cn

ju tonnen öon bem Söünbniffe mit ben bourbonifdjen §öfen. 2113 baß

ftärffte 33anb, wetdjeS ben Äaiferljof an biefetben fefele, gelte jebodj
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beffen Söefovgnijj öor bcm föntge oon Preußen, giete fie Ijintocg, fo

»ftre üiclleidjt, möge man in (Snglanb gebaut fjaben, nud) Oefterrcitt)

m einer lenberuug feine« bisherigen öotitifdjen ©Aftern« p bewegen.

3Son (Snglanb werbe baljer bie erfte Anregung ausgegangen fein, baft

^riebrief» ben Wiener §of feiner freunbfdjaftlidjeu (Sefinnung öer=

fidjerte unb fid) 51t einem 23ünbniffe mit if)m anbot.

Unmöglich fönne jebod) ber tönig öon Preußen bei feiner

„tiefen @infid)t" mit ber Hoffnung fid) fdjmeidjetn, baß Defterreid)

feinen wenn audj nod) fo fdjön ffingenben Sorten, felbft wenn fie

bitrdj Verträge beträftigt Würben wären, leidjtfinniger Seife ©tauben

beimeffen unb ftd) fdjwanfcnb erfinben taffen tonnte in ben (Snt*

fd^tüffen, bie auf bie ^Beibehaltung ober Stbänbcrung feine« botitifdjen

©t)ftemS ftd) bejögen. £)at)er werbe er fetbft nidjt geglaubt Ijaben,

ba§ man in Sien auf bie Steuerungen $orbtS großen Sertlj legen

unb fid) fo rafä) in eine Slüianj eintaffen werbe, weldje Oefterreid)

ber Siütür (SnglanbS unb Preußen« üottftäubig preisgeben unb eS in

bie äußerfte 23erlegcnt)eit bringen tonnte.

luS attebem meinte Äaunifc ben <Sd)luß jieljen ju bürfen, bafj

ber ganje Antrag nur ein gatlftrid fei, Don fönig ftriebrid) best

Siener £>ofe gelegt, um fid) felbft bei (Sngtanb öerbienftlictj , Oefter*

reid) aber bei graut'veid) ober bei (Snglanb unb üielleidjt bei beiben

2Jittd)ten ocrbädjttg unb get)äffig 511 madjen. ^a er traute wol)l gar

öurdj bie abfd)lägige Antwort beS taiferfjofeS ben 23erbad)t 311 er*

regen, als ob berfelbe ftcf) fdjon jefct mit triegerifdjen 2lbfid)tcn trage

unb mit Verlangen beut SluSbrudje eines erneuerten Kampfes jwifa^cn

(Snglanb unb ben bourbonifdjen £öfen entgegenfelje, um nod) einen

Sßerfud) jur Siebercroberung @ct)lefienS 511 wagen.

2tn biefe Erörterung ber wal)rfd)einlid)en Urfadjen unb ber

Tragweite beS oon Preußen auSgcljenben $orfd)lageS tnübfte ®auni£

bie erforberlidjcn Slnbeutungen über bk Haltung, welche ^ugent in

biefer @ad)c beobaajten folle. £)em .englifdjen (Scfanbtcn in Berlin,

|)errn SÜJitd^cl gegenüber tjatte er bie (Srttärung gu erneuern, baß

Oefterreid) an eine Siebereroberung ©djtefienS unb an eine $rieg*
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fütjrung überhaupt nicljt im (Sntfernteften bcnfc. 9cicf)tS tofinfdjc man

fefjnlidjer, als baf? ber triebe überall, inSbefonbere aber in $)eutfdj-

lanb aufregt ermatten roerbe. Stuf bie SSerbefferung beS inneren gu-

ftanbeö ber öfterreict)ifcr)en Staaten feien bie 33eftrcbuugen beö ®aiferS

unb ber Äaiferin auSfdjließlict) gerietet. So Diele (Sinftcfyt muffe man

ifjnen bod) zutrauen, baf; fie nidjt bliublingS ju SBerfe giengen, fen*

bern baß fie bie obumltenben Umftänbe ju überbliesen unb 311 beregnen

üerftünben. Sie täufdjten fiel) leineStoegS barüber, baß ^ciemanb ifjnen

bie 3Biebereroberung SdjleftenS aufrichtig gönnen unb ^iejit betjülflid)

fein mürbe. So wenig als man tu SBien über bie 9ftacf)t beS preufji*

jcfjeit Staate^ unb bie ®efal)r eine« Krieges mit ifym leidjtfinnig

urteile, fo getoif; follte bie 33erficl)erung beS taiferljofeS überall, inS*

befonbere in (Snglanb ©tauben ftnben, ba§ felbft bei beut SluSbrudje

eines erneuerten Kampfes jnnfajen biefem «Staate unb ben bourboni*

fdjen $öfen ber ®önig oon Preußen nicfjt baS ©eringfte öon Defter*

reid) beforgen bürfe. (SS werbe fidj bottftänbig rubig galten, tr-eun

nur nidjt er felbft mieber bie SQBaffen ergreife unb eS ju gerechter

9?otIjtoeI)r jtoinge.

Seil jeboct) Defterreicf) niajt in bern gleichen 9)cafje öor ben

Slbfidjten beS ÄönigS üon Sßreujjen ficfier fein fönne, fo lege bie sßflidjt

ber Selbfterljaltung iljm auf, forttoaljrenb auf feiner £mt ju fein unb

fid} möglicfjft in ©egenoerfaffung ju fefeen. SDian ftelle nicfjt in 31b^

rebe, ba§ ber Äaiferljof hieran nadj üftajjgabc feiner Ärftfte mit (Stfer

arbeite, tüäbrenb er boef) fefmlicbft nmnfcfje, ber ^ot^menbigfeit, foldje

SBorfefyrungen 51t treffen, enthoben 311 fein. £>enn er n)iffe mob(, baß

auS ilmen nur gegenfeitigeS SJcifjtrauen unb eine ju lüeit getriebene

23orftcf)t, auS beiben aber gerabe baS, roaS man ju öermeiben fudje,

entfielen fönnte.

sMa\\ fei jebot^ aud) in Sien öoflfommen überzeugt, baß eS

bern Sntereffe (Snglanb« leineSfoegS entforcd>n würbe, 311 einem neuen

triege in £)eutfcf)tanb ben 3tnlaß ju geben. £>enn eS müßte bie im*

geheuren Soften eines folgen allein tragen unb fyieburet) feine $inan$en

noef) mefyr erfdjöttfen, als eS buret) ben fiebenjäfjrigen ®rieg otjnebieß

fcljon gefcfjeljen fei. 2lußerbem fönnte eS ftd) gar leine 23ortt)eile
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Ijiebon berfbredjen, fonbcrn eS bürfte barauf jaulen, baS Unzeit be£

Krieges toerbe nid)t bie frangöfifrfjen Sänber treffen, fonbern bie

bentfdfieu. 9ttüffe baljer (Sngtanb um feiner fetbft willen einen trieg

in £)eutfd)lanb bermeiben, fo möge eS ju einem foldjen aud) nidjt

bitrd) boreilige Verträge unb SBünbniffe SBeranlaffung geben.

$ßa8 enbtid) bie in Sßorfdjlag gebraute engere SBerbinbung

jroifctyen Defteroidj nnb s$reuf$en betreffe, fo möge 9iugent §errn

sJ)tftdjc( freimütig nnb benttid) erflären, baß ein fo toeit amSfe^enbeö

Söerl in Stnbetradjt ber obmaltenben politifd^en Umftönbe nnb ber

©efinnnng beö $önig8 griebridj unausführbar erfdjeine. £)er billigen

SBcurtljeilung beö englifdjen ®efanbtcn folte er eS anfjeimftetten, ob

man bief; nad) Ottern, \w& ber $önig bon ^reufjen feit fed^uub^banjig

^afyren gegen $reunb nnb gegen ?^einb getljau, öon bem $aifcrt)ofe

erwarten ober e3 ttjm bon toofytroolleuber «Seite anraten fönnte.

Um foldjeS jit betoeifen, möge ittugent bem englifdjen ©efanbtcn

anbertrauen, tr-ie griebrid) erft gegen (Snbe beS berffoffenen ^atjreö

bei ber Pforte bie getjäffigften ^erlenmbnngen gegen ©efterreiel) fyabc

anbringen [äffen, nm fie gegen biefen «Staat mifjtrauifd) gn machen

nnb in ^arnifcf) 511 bringen. (Sin foldjeg 23erfat)ren fei faum jnr

^riegöjeit 31t rechtfertigen. £>a c$ jebod) mitten im ^rieben ftatt*

gefnnben Ijabe, genüge beffen (Srtoäljnung , um fidf» ein Urtljeil gu

bilben, ob ber Ihiferfyof in bie 5lufrid|tigleit beS Königs bon Preußen

jemals Vertrauen fe^en lönne. £5I)ne ein fotcfjeö tbäre jebod) ein

engeres (Sinberftänbnip mit it)m unmöglid).

Srotj allebem nnirbe aud) je^t roieber bie 23erfid)erung erneuert,

Defterreidj beabfidjtige ben ^rieben mit '»Preußen fo lange atö nur

immer möglich aufregt 51t galten unb mit hen übrigen -DMcEjten, inS*

befonbere mit (Snglanb in gutem (Sinberneljmen 3U leben. £)al)er rcerbe

e$ bei einem ettoa auSbredjenben (Seekriege ftreng neutral bleiben,

fonft aber bem fdjon im $a§n 1756 mit granfreid) abgcfd)toffenen

£)efenftbtractate in feiner SBeife entgegenjubeln 1G4
).

Hut gegen t>tn engtifdien ®efanbten üDcitdjel follte 9higent in

bem Ijier angebeuteten ©inue fid) auSfbredien, gegen ben $önig bon
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Preußen ober ben ©eneral £>orbt aber, wenn biefelben oieltcicfjt auf

ben öon iluten ausgegangenen Antrag jurüctlämen, fid) innerhalb

ber ©djranfen affgemeiner SSerfidjerungen ber griebenStiebc Oefter*

rcid)S galten.

23on preit§ifcf)ev «Seite würbe bem trafen sJcugent gar balb bie

(Gelegenheit 51t foldjen (Srftärungen geboten. £)enn menn auet) £orbt

nid)t meljr öon bem SBunfdje beS Königs föract), in ^Itianj mit

Defterreid) 31t treten, fo befeuerte er bod) beffen friebfertige (Sefiumutgcn

ju mieberlmtten 9JMen in ange(egentlid)fter Seife, gxiebridj fctbft

aber faxten fief) längere $t\t fjinbitrd) bamit begnügen ju motten, bei

feinen nid)t gerabe feltenen Begegnungen mit 9atgent öon militärifdjen

fingen 511 föredjen. 2ttS öon bem £obe beS gelbmarfdjaffS £)aun

bie 9?ebe mar, fagte er, baS $auS ©efterreid) Ijabe öiel an iljm öer*

toren 165
). £act) bezeichnete er als ungemein ü)ätig unb er meinte,

ber $aifer merbe eS niemals bereuen, iljn an bie @öi^e beS öfter-

reidjifdjen MitärmefenS geftellt 31t Ijaben. Unb als üftugent ben ßönig

öon ber 2lbftd)t $ofeöl)S unterrichtete, bie @d)tad)tfetber Böhmens

unb «SadjfenS 31t befugen, örieS $riebrid) in mannen Sßorten bie

Sßifjbegierbe beS ®aifcrS 16(i
). Ueberljauöt mürbe er öon nun an ein

eifriger Sobrebner 3fofeöf)S, unb er rühmte fid) gegen sJhtgent feiner

guten Bedienungen 31t bem ®aifer unb ju äftaria £J)erefta 1G7
).

£)iefelben nod) fefter 311 Inüöfeit, fdjien ju jener $t\t baS ernft*

tidje Beftreben beS Königs öon Preußen 311 fein, unb er u)at 51t

biefem ^tütdt einen fefjr bemerlenSmertljen ©abritt. £)ttrcf) gin&n*

fteiuS Vermittlung lieg er 9cugent feinen äöunfd) 31t erlernten geben,

auS 2lnlaj3 ber Steife, meiere bamalS ber Äaifer nad) Böhmen unb

@ad)fen unternahm, an irgenb einem öaffenben Orte, etwa in Xorgatt

mit iljm öerföntid) jufammen ju treffen, ^ugent begnügte ftd) mit

ber ganj allgemein gehaltenen Slntmort, er fjabe jmar bis jefct leine

Äenntnifc öon ber SHeiferottte, roeldje ber Äaifer eingufiatten gebenle,

er jmeifle jebod) nid)t, ba§ il)m eine fotdje Ueberrafdjung öon (Seite

beS Königs feljr angeneJmt fein mürbe 168
).

@o ernftlid) fdjien griebrid) eS mit feinem $orfd)lage ju meinen,

unb fo öiel lag iljm an ber 3$ermtrt'lid)uug beSfelben, bafs er fid) nidjt
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auf bie Sftittljeilnng an üftugent befdjränfte, fonbern 9n)obc kauf*

tragte, jit SSMen in bem gleiten (Sinne 51t toirüen. £)ie £)epefd)e an

ifjn mürbe motjt abfidjtlid) in einer $orm erpebirt, baß itjr ^n^nlt,

nuef) nod) cfye SHljobe einen @d)ritt ttjat, gur ftetnttnifj ber Äaifcrin

!nm. ^a man barf moljl mit ©eftimtntljeit behaupten, baß biejj nod)

früher gefdjafy, atS man SftugentS $erid)t auS Berlin erhielt. 9hir

fo läßt fitf) ber ©inn ber 21>orte erklären, tpelcfje 3)caria £ljerefia in

jenen Sagen an $aunt$ (abrieb. Unb eS ift 51t bereit 93crftänbnij$

gm«, unerläpd), ftdj ins ©ebädjtnifj $urüdjurufen, baß gerabe bamate

ber (Staatsmänner fein (SntlaffungSgefucf) eingebracht unb über baSfelbc

jtmfäen ilmt, ber Äaiferin unb bem fdjon in Söhnen befinblidjen

Äaifer jener 23ricfn)ed)fel begonnen Ijatte, beffen bereits an anberer

©tette gebaut nnirbe 169
).

„Apier ift ber Auftrag an 9ttjobc", fdjrieb jefct ÜWaria 23}etcjta

eigcnljänbig an Äaunifc. „2öaS fott id) machen? @ott id) meinem

„(Solme fdjreiben ober nicEjt ? (£8 märe mir ungemein teib, wenn

„biefe 3nfaminenninft ftattfänbe unb in folajer SBeifc fein Söunfdj fid)

„erfüllte, ber bem meinigen entgegengefe^t ift. Sftan mirb bieß nod)

„öfter erfahren unb id) werbe täglid) meljr SCerbruß baüon Ijaben.

„SBernumbern @ie ftcf) nid)t", futjr 9)?aria £l)erefia fort, nun auf baS

(SnttaffttngSgefud) beS StaatSfanjIerS übergeljenb, „wenn id) fluten

„faft nid)tS auf bie SSortefung ber an ben $aifer ju ricijtcnben (Srpc*

„bitton geantwortet tjabe. ^d) fann mid) au tiefen (SJebanfen nid)t

„getoölmen ; er berieft mid) unb ift mir nur erträglich int £)inbüd: auf

„meinen SSerfatt unb auf meine 8nft mid) 3itrüct3iigie^en
,

fotoie auS

„einem ®efitl)le ber $reunbfd)aft, um @ie in ben ©taub ju fefcen,

„bereiuft, wenn id) nid)t mefjr bin, baSjenige attfogleid) in SSot^ug ju

„fe^en, was filmen bann nmnfdjenSiDertlj erfdjeint, fyieburef) aber nodj

„einen greunb ,51t retten, ben icf) bis 311m legten Slugenbticfe meines

„Gebens fyodjfdjäfcen »erbe, unb einen guten Wiener wie Söinber, beut

„id) meine ganje Ghrfenntü(f)feit fdutlbe. 2tu8 biefem ®efid)t8punfte

„attein öermag id) \t\m\ ®eban!en 311 ertragen" 17
°).

2tttd) Äaunifc teilte feine 3lnttDort an Ataxia £l)erefta in stuci

üerfdjiebcnc Slbfdmitte ; ber jmeite mar feiner perfönüdjen 2lngelegenl)eit,



112 £>'te Stoftdit be§ ©taatsfattjler«.

ber erfte aber bem ©egenftanbe geniibmet, melcfier ju beut ^Briefe ber

faiferin an il)n bie 33erantaffung bargeboten ijatte. 9iict)t minber

lebhaft at« äftaria ^tjerefia crllärte fiel) fauni£ gegen ben *ßtan einer

3n(ammen!unft gtüifd^en ben beiben Qftonardjien. ÜKan toerbe eine

fotttje nictjt einer bloßen Sfteugierbe ^ofepf)«, fonbern einer enttjufiafti^

fcfyen SSemunberung be«felben für ben fönig üon Preußen jufdjreiben

;

ba« fdjeine iebocf) gegen bie Sürbe be« faifer« git üerftofjen. £>ie

äftenfdjen überhaupt unb in«befonbere fyoctjgeftetlte dürften feien nur

attgufefjr bem Uebelftanbe au«gefe£t, fiel) entmeber jum ®uten ober

gum Jööfcn in bem Urteile 311 täufdjen, meiere« fie in gotge einer

petitigen JBefanntfdjaft über einanber fällen; biefe (Sinbrücte fönnten

jeboct) in ber $otge mafyrfyaft öerpngnijmoü'e Sirlungen nati) fiel)

Sieben. Slußerbem könnte leidet ber größte £fyeil ber fremben £öfe

unb beö publicum« ben gmeef ber gangen 9?eife be« faifer« in ber

beabfietjtigten 3ufammenfunft erblicten. Sitten ^otitifern Europa'«

merbe fie ein weite« gelb ju Sßetract)tungen, ja ju £rirngcfpinnften er*

öffnen unb baburet) 93orau8fefeungen, (ünferfücf)teleien, 3Kifjtrauen unb

93erbatf)t ertuecten, benen öorgubeugen nictjt bloß öernünftig, fonbern

f»öd)ft mistig fein fönnte. $n biefem @inne möge bie faiferin, rietl)

ifyr fauni^, itjrem (Soljne fdjreiben. Unb ein unfehlbare« bittet, iljn

auf iljre Sünfdjje eingeben ju machen, erbtiefte ber @taat«mngler barin,

bafj üXRaria £fjerefta ü)n bitte, au« $reunbfd)aft für fie auf biefe

3bee jn öerjidjten 171
).

$n älmlitfjer Seife, aber natürlich ofpte ben festeren Söcifafe,

\pxatf) aud) fauni£ gegen bm preußifa^en ©efanbten Sftjobe fiel) au« 172
).

(Srft einige £agc nad)bem bieß gefetjetjen mar, fam iljm ^ugent« $e*

rid)t gu, in melctiem berfelbe öon feiner erften Unterrebung mit Linien*

ftein über be« fönig« ^rojeet, mit 3fofeplj gufammengutreffen, SWelbung

erftattete. Senn mirflief), fo meinte ber ©taatSfanjler jefct, ber fönig

e« nur barauf abgefefjen t)abe, bem faifer eine Ueberrafdmng 311 be*

reiten, fo fönnte man fief) mit einem folgen (SJebcutfen fct)on leidster

befreunben. 23ei bem umfict)tigen unb tieben«ttmrbigen 33eneljmen

SfofepIjS bürfe man Ijiedon boct) efyer ©ute« al« $öfe« erwarten, dv

mürbe baljer ratzen, ba% toenn ber fönig mirtlid) bm faifer an irgenb
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einem Orte in ©eidtjfen mit (einem 23efuct)e 311 itberrafctjen gebaute,

man bxefe gufammenfunft feincgweg§ ablehnen, Jebod) gteicf)3citig Stile*

mit (Sorgfalt üevmciben fotlte, wa§ ben Schein tjerüorrufen tonnte,

nfö ob fie ^o(ept) gefugt t)abe ,73
).

Sin bemfelben £age, an wetdjem 31t Söien ber (Staatöfanjter in

bicfem ©inne an iOiaria Xfjerefia fctjrieb, tief? in ©erlin ©raf ^inicn^

[teilt ben öfterreicfjifdjen ©efanbten nenerbingö 31t fiel) bitten. £)er

Äönig motte, (0 erklärte er tljm, 9htgent3 bcttorftefycnbe 9?eije nart)

ßarlSbab benähen, um itjn jum Ueberbringer ber freunbfct)aftlicr)ftcn

(Srflärungen an ben faifer 311 machen. £)a er baß größte bedangen

trage, it)n perfönlid) rennen 311 lernen, fo wnnfetje er bennd)rict)tigt 31t

werben, ob' e$ 3t0|ept) nietjt genct)m märe, it)m 3e^ UUD ^rt Su culcr

foIct)cn gufammentunft 311 beftimmen. £)em Könige Wäre cS erwünfdjt,

wenn fie 31t Lichtenberg in @ad)fen ftattfänbe 174
).

$auni£ legte, wie gezeigt worben, ben meiften SBertt) auf bic

Sßcrmeibung beö @d)eine$, bafj ^ofepr) unb nidjt ^riebrict) ben erften

Slnftofj gegeben t)abe 31t itjrer Begegnung. 2Bar in beut äugen*

btiefe, in welchem man.it)m berichtete, ber fönig Ijabe eS auf eine

0011 feiner Seite 311 oeranftaltcnbe Ueberrafdumg abgefefyen, fein 2Biöcv=

fprnct) üerftummt, fo bewog $t"iebrid)3 förmlicher Antrag auf ein

fotcijcö 3ufammcntrcffen ben Staatötansler 31t ber (Srtlärung, ba£ man

nact) feiner Meinung biefeö ©eget)ren nietjt surücfweifen rönne. (Sine

berartige SSeleibigung be§ fönigS oon ^reufjen muffe mit (Sorgfalt

üermieben werben. £)a jebodt) ^ofept) in ber ©eforgnifj, etwaä gegen

ben SÖitten feiner ättutter 31t ttjun, öieXtetc£>t nod) 3ögern tonnte, auf

ben 3$orfd)tag bcö fönigö ein3uget)en, fo möge bie faiferin iljn t)ieju

unüer3ügtict) ermächtigen l75
).

So tjod) aud) Sftaria STrjerefia ben 9?att) beö dürften fauni^

ftettte, unb fo gern fie in ben meiften gälten itjn befolgte, fo war fie

boct) weit batiou entfernt, bieß jeber^eit unb bfinblingö 31t ttjun. 2lucr)

jetjt oermod)te ber <Staat3fan3ter nidjt itjren SBibcrwillen gegen bie

3ufammenfunft iljreS <Soljne$ mit bem it)r fo üerrjafjten fönige öon

^reufjen 31t überwinben. £)ai$ fie an biefem (§efüt)te nact) wie üor

Slrnetl), iDtaria £l)erefta. V11I. Söanö. 8
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feftt)ielt, ttriffen it>ir mit SBeftimmttjeit ,7fi

) 51t feigen, unb fic mirb fid)

hierüber tvo^t auet) in if-rer Sorrefttonben^ mit ^ofeüt), meiere mir

leibet* nidjt mein* befreit, beuttid) genug auSgeftirodjen tjaben. $5er

SÖunfdj beö ^etjteren , $riebrid)
(
m feljen, mar ber $aiferin fein

©efjeimuijij geblieben
;

gleidnuor/l meinte 3>ofept) im Sinne feiner

üöiutter t)anbelu 311 fotlen, inbem er troi| ber eutgegeut'ommenben

@d)ritte be$ tönigg fovttoätjrenb eine fetjr fütjle Haltung beobachtete.

Denn auf $riebrid)3 Anregung ^atte 9htgeut gleichzeitig mit feinem

erften 33erid)te nad) SBien aud) an 8aci) gefd)riebeu, ber fid) in iöe-

gieitung beä $aifer3 in SBötjmen befanb. 9lud) ifjm gab er ba§ fet)n*

üdje Verlangen beS Königs ju erfennen, mit ^ofept), unb jtoar roo-

möglid) in STorgau jufammenjutreffen. (Sr bat il)n um balbigfte

äOfttttjeilung beö (SntfdjIuffeS be$ ®aifer£, um rjieüon ben Völlig öer=

ftänbigen 311 rönnen 177
).

%m 16. 3uni 1766 tarn biefer «rief Sfcugent« beut Äaifer

burdj Vaci)'3 Vermittlung in (SarlSbab jur £)anb. 9Iltfogleid) unb

et)e er nod) uon feiner äftutter ^nftruetionen empfangen fyaben tonnte,

lief; ^ofepf) beut trafen 9toget.it feine
sJteiferoute, febod) nur ju bem

3U)ecfc überfenben, ba£ er anö tt)r bie STage feiner beabfidjtigten

Slnfunft in £>re8ben unb in Xorgnu entnehme. fnnficfjtrfdj ber

beantragten Begegnung möge ^htgent iebe poftttbe örllärnng Der-

meiben, inbem ber Äatfer voeber ben $önig öon ^renfjen bnrd) eine

3urücttt>eifung öerlefcen nod) öor ber SBelt ben @d)ein auf fid) laben

möchte, er tjabe biefe gnfammentunft geruünfdjt. @rt)alte 9htgent

febod) auö SBien $efet)le über ba^ 33enet)men, baß er in biefer 2tn*

getegenfjeit 5« beobachten tjabe, fo möge er fie ungeferjeut jur %uß-

fitbrung bringen.

^n^roifdien ffltte Stfugent aud) üon bem jmeiten 25orfd)lage biß

Königs tum Preußen, nidjt in Morgan, fonbern in Öidjtenberg mit bem

taifer jufammensutreffen, bem folteren, unb #oax gleichfalls bnrd)

£acrj Äcnntnifj gegeben. ®auttf$ üermnttjete, baft bie Stbfidjt bee

Königs fid) bemnäd)ft Dertturfltdjen unb feine perfönlidje Begegnung

mit bem taifer ftattfinben ir-erbe
17s

). Slud) 3ofept), ber fid)

barauf befdjränft tjatte, burd) ^Jcugent bem (trafen $infenftein a\\U
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Worten ju laffen, er werbe am 27. 3uni in Morgan nnb am 28. in

Söaufeen übernachten, [djien bie SWeinung jut teilen, bafj ftriebrid) fid)

bei ifjm einjufinben benfe. 9higent aber, ber injmtfcfjen mit bem

Äaifer in ©reiben öerfönlid) jufnmmengettoffen mar, bemühte ftdj

iljn einbringlidj öot ben $attftticfen ju warnen, bie ber $önig beab-

[tätigen tonnte iljnt jn legen. 6x bezeichnete benfelben als einen

dürften obnc Streue nnb otjne ©tauben, ber in feinem Innern alte

©efütjle ber 3Renf<$Ii<$feit erfticft fyabc. & fofte ifyn nid>t8, bie ge^

fjeiligtftcn ^ufagen P 9eüeu un& f*c a^balb »ieber su brechen, wenn

ifjm biefj öortljeilljaft erfdieiue. 3ebwebeS Mittel fei ifjm geregt, wenn

eö nur jum $kl füfyre
179

).

(£« war eine ©etnljigung für Stugent, bajs audj ber ®aifer feine

3tnfidjten über f^rtcbrid) ju tfjeilen friert, unb mit geringerer Söeforg*

nift als juöot fat) er nun ber 3u f
a,ntnen^un f^ entgegen. £>aj3 fie

wirllict) öor fidj geljen werbe, Würbe aud) in ^Berlin uid)t meljr bc*

zweifelt, als fttiebtidj am IDcorgen beS 27. 3funi ^otäbam »erlief

unb fid) nadj Softer 3inna öerfügte. ^a man meinte baf; ber Äönig

mit ber Hoffnung fid) jc^ineicfjte, ben $aifet ju bewegen, fid) auf einige

£age nad) Berlin unb nad) ^ßotSbam gu begeben. Stnftalten ju öer*

fdjiebenen heften, unter benen militärifdje ©djauftettungen nid)t fehlen

burften, beuteten barauf fjin. 2Ibet auö attebem warb nichts ; in

finita erhielt fttiebrid) bie Antwort 9cugent8, bie fid) lebiglid) auf bie

Zeitteilung ber £age ber Stnfnnft beö taiferS in £orgau unb in

$au$en befdjtanfte unb feinerlei Slufforberiing an ben $önig enthielt,

an bem einen ober bem anbeten Dtte §u etfdjeinen. $riebrid) fanb,

Wie er ftd) auSbtücfte, biefe äHittfyeüung „nidjt fatt unb nid)t warm",

unb am Stbenbe beSfelben £age$, an welchem er s]$ot3bam öetlnffen

Ijatte, fe^rte er unöerrid)teter £>inge wieber borten gurüc! 180
).

£)afj ^ofeöl) bem Verbieten beS $önig$ öon ^reu^en gegen*

über fid» gleichgültig »erhielt, gel)t au§ feinen eigenen Porten an feine

äftuttet beuttid) Ijetuot. ^fi,r ju Siebe fei eS gefdjeljen, fo üetfidjert er fie,

baf? er nid)t nur jene jurüdljattenben (gtftätungen in ^Berlin abgeben,

fonberu bafj er nodj aufjerbem gegen ben öteußifdjen SDiinifter öon

Äamecfe, ber iljn im auftrage beS Äönig$ ju Storgau begrüßte, fein
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äBort über bie beabfidjtigte ^nfammenfnnft fütitn ließ. (§r tjabc in

beffen dienen bie SSegterbe gelefen, fdjreibt Sofepb, an üftaria £b,erefia,

etft>a£ über biefe Slngefegenljeit fpreeben jn fönnen, nnb tt»ie" glücf'licb,

er getoefen märe, tnenn if)m ber Genfer Ijiejit aueb, mir ben geviugften

%\üa$ gctuätjrt bätte. „9lber beljarrlicb, in meinen Gjntfdptffen", fäbrt

^ofepfj fort, „inSbefonbcre toenn e$ barnm ftd) banbett, mid) bem

„einigen äöefen, baß icb, bereljre nnb anbete, gefällig jit erroeifen,

„fynbe icb U$ an baß @nbe feftgeljalten an meinem ©Aftern nnb ha*

„bureb bie einige Gelegenheit oerfäumt, bie ficf> im Saufe meines

„^ebenö mir barbieten wirb, einen üftann 51t fefjen nnb leimen jn

„lernen, tnetetjer, icb lann t$ nidjt leugnen, meine Sfteugierbe außer-

„ovbentlidj geregt bat" 181
).

2ötr befugen ben 23rief nictit, ben 3)taria £fjerefta a\§ (Sr-

nnebernng anf biefe Reiten an ^ofe^t) richtete. Stber e$ gibt ein eigen*

fyänbigeS (Schreiben ber Äaiferm an ibre grennbin, bie Gräfin ßmjen*

berg, in toetdjem fie ifyre gfveube über ba§ ©ajeitern ber gufnmmenfunft

in lebhaften, febod) für beibe ättonareben nidjt gerabe fcr)mcictjelt)aftcn

StuSbrücfcn Innbgibt. „©er faifer", fo lauten ifyre Söortc, „mirb in

„arbt Zaatn t>on feiner föunbreife surücffebren ; ^ebermann ift $n*

„frieben mit ibm. ©ie gufammenf'unft , toelcbe er nnb ber tönig

„nmufdjten, ift nid)t 51t ©taube gefommen, meil bie SSorfeljung eS nietjt

rrfo toottte. £)enn biefe dürften, bie ftd) fonft iebe3 ßercmoniettS nnb

„jeber (Stiqnette entllciben, maren in bem Stugenblicfe, in metapem bie

„gufammenrunft ftattfinben fotfte, barauf erniebt, mv juerft ben

„Ruberen füred)en nnb ib,n einlaben merbe. @o üertiefjen fie 33eibe

„ifyren ShifentfjaltSort unb fyaben boeb beteilige öerfeljlt, \va$ fie fo

„f.efjnlicb, nninfebten. 2öie niete nolitifdje Beregnungen toerben barüber

„angeftettt werben, tr-äbrenb bod) ba§, ttmS icb, Qfmen fage, bie einzige

„toafyre unb atterbingS überrafebenbe Urfadie ift. £>aS ©pridjtoort

„betoä^rt fieb, nnrftid): ©er Teufel) benft unb Gott lenft" 182
).

üfottt fiefyt mo^l ba§ Wlaxia Sberefta ber Betreuerung it)veÖ

©olmeS, ifyr 51t Siebe b,abe er bie gufammenfunft mit bem Könige

oon ^reupen faden getaffen, uidjt gerabe diel ©tauben fdjenfte. 2Iber

üjm felbft gegenüber mup fie fieb, baranf befdn-äuf't tjaben, ftd) in febr
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befrtebigtem ÜTone über bcti Ausgang bicfev Angelegenheit 51t ftufera.

„2\Me leicht ift eS", erwiebert er il)r, „für @ie 51t arbeiten, unb Wie

„reicblidj wirb man buref) bie ®üte belofjnt, mit ber =Ste bie gering*

„ften £)inge aufnehmen, bie man in $f)rem SHenfte üoltbringt". $n

einem Reiten ©riefe ,83
) fcfjreibt er iljr, niajtS in ber $3elt madje

iljm mefjv Vergnügen als Äennjeidien itwer ®nabe unb ber jefct fo

fettenen §eitcrfcit iljreS Ö5cmütt)eS m empfangen. „®ie glücfudj wäre

„id)", fagt er, „wenn ict) biivrf) mein ©eneljmen bie erfteren ooüftänbig

„öerbienen unb baju beitragen Bunte, fie bie letztere Ijäufiger finben

„ju madjeit." llnb gan.5 uuerfdjönflidj muß bie Äaiferin in ifyrcn

Steigerungen ber ^ufriebculjeit mit 3>ofeplj gewefen fein. Qtnn aud)

nod) in einem britten ©riefe fontmt bcrfelbc auf biefen ©egenftanb

]\m\d unb banft il)r in lebhafter äöeife für bie ©utfycifjung feines

©etragenS. @S muffe wol)l baS richtige gewefen fein, t>a eS ifjrcn

©tunbfäfcen unb Stnfdjauungen entfpredjc, welche man nicf)t anbetö

alc für waljr galten fönnc, inbem alle SBelt fte bittige. Unb auf

eine Slnbeutung ber Raiferin, baß man behaupte, ^tofepl) Ijabe fidj

Bxiebridj 511m ©orbitbe genommen, weifet er eine fotdje 3umutt)itng

als unoereinbar mit bem (Sljarafrcr eines ehrlichen 3ttanneS jurütf 184
).

3»n fyoljem (^xate gefbannt mar ^ofepl) auf bie SBirfung, welcfje

baS ©Reitern beS Don bem Könige oon Preußen entworfenen planes

auf benfelben berüorbringen würbe l85
). üftit unnlidjer ©eftimmtfjeit

glaubte er üorfyerfagen 511 bürfen, ftriebvid) werbe jebe Äunbgebung

einer ÜRi&ftimmung bermeiben. „f>ai er bod)", meinte ^ofepl), „mehr

„Urfacfye 51t fdjweigen als wir" ,86
). Unb wenn frfjon irgenb §femdnb

2lnla|3 befi^cn foüte, fidt» ju befdnueven, fo fei biefj cf)er er fclbft als

ber ^önig oon ^renjsen. £)enn tton bem Slngenblicf'e angefangen, als

bem $efcteren jebe 2lnSficf)t benommen worbeu fei, bie gufammentunft

mit bem Saifet in ben Singen ber Söelt als bie ^vucfit gegenfeitigen (Sin*

öerftänbniffeS erfetjeinen 311 machen, Ijabe er gefunben, bafj bie berfonline

Sefanntfcfjaft mit ^ofepl} allein eine fo weite ^ahrt nicfjt ücrloljnc. „(SS

„waren alfo", fagt ber ®aifer, „nur gewiffe bolitifcfje Sßirfungen, 31t beven

„(Srreidmng id) als @d)vctfbitb bienen follte, unb nid)t meine "Jkrfon,

„Wcldjc it)u biefcS 3u f
arnnieutrcffcn fo fcf)r Ijatten wünfdjen laffen"

187
).
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Unter btn polittftfjeiv ^Birfnngen, öon bcncn ^ofeöl) als üon ben

^telüunften füridjt, bie ben ®önig üon 'ißreufjen ni feinem SBorfcfjtage

bcftimmt Ijaben fottten, üerftanb man bamalä jiemlicf) allgemein bie

Söemüljnngen $riebricf)3, ber ®aiferin $atl)arina gu geigen, bafj er ftdj

feinc§iüeg£ in fo gekannten ^öejielmngen $n Defterreict) beftnbe, voie

man e8 in @t. ^3eter3bnrg glaube. SBerbe biet] bem rnffifetjen £>ofc

begreiflich gemalt, bann toerbe er auef) Ißreitfjen gegenüber nicfjt inetjr

fo anfürnctjöüolt auftreten nnb biefen -33nn bergen offen mit größerer

9?ücffiä)t nnb toeniger Ijerrifcf) beljanbeln als btöljer.

3fn n)e(ct) brücfenbem nnb beleibigenbem 9ftaf$e le^tere^ ber $atl

war, bietj ju erörtern fann nicfjt ber ®egenftanb ber üortiegenben Dar*

ftettnng fein. ?iur baS möge jur (Sljarafteriftif be§ bamaligen 23er=

fyättniffeg jivtfdjen 9niT)lanb nnb ^renfsen fyter angeführt werben, bat]

ber $önig lücnige Söocfjen füätcr, am 6. 3utgnft 1766 einer Deüefcbe

an feinen Vertreter in 9?uJ3lanb eigentjänbig bie 2öorte Ijinmfügte:

„DeS $od)e3, baS man mir auflegen miß, beginne itf) ganj gewaltig

„überbrüfng ju werben. $ü) werbe mir ein Vergnügen baranS macfjen,

„ber 23erbünbete ber Muffen 311 fein. 2(ber fo lang meine Singen offen

„ftefyen, werbe id) midj niemals ju itjrem ©flauen erniebrigen; baß

„fönnen @ie ^ebermann fagen ber e$ l)ören will". 188
). Unb balb baranf

bricht er in SButf) auö über bie „Unücrfttjänttbeit", mit totltytx bie

9htffen ilnn in feinem eigenen Sdnbe ©efel^c üorfd&reiben wollten.

$öenn fie tjieüon nicfjt abliefen, fo wolle er lieber feilte als morgen

mit il)nen brechen ,89
).

Darin mag beim and) wirfliti) bie Urfarlje ju fnetjen fein, inet}*

Ijalb 3fofej)Ij8 $$ort)erfagnng bittfjftäbticf) in (Srfüttnng ging nnb

griebritf) in feiner Seife eine lUüfsftiinmnng an t>m £ag legte über

baS ©Reitern feiner 3ufammenfunft mit bem Äaifer. SBeber in ttn

33ericl)teii ber öfterreiajifcfyen ©efanbtfctjaft in Berlin nodj in anberen

biülomatifcljen Slctenftücfen anes jener geil if* öon biefem (Sreigniffe

ferner bie 9?ebe. Die änderen Hunbgebnngen jwifdjen ben $öfen öon

2ßien nnb Berlin trugen nact) wie üor ben gleichen freunbfajaftlirfjen

libarafter an fidj, ben fie in ber legten 3eit attmälig angenommen

tjatten. 9H8 Üttaria £I)erefta üon ibrer feineren Äranfljeit genas,
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beeilte fid) Jriebrict), [einen freubigcn Stntfyeil an biefem (Sreiguiffc in

ben öerbinblid)fteu Sorten 51t erfennen 51t neben. (Sx h,abc fid) $mv

manchmal, (0 änderte fid) ber Äönig liegen 9lugent, in gar argem

©treite mit ber Äaiferin befunben; fyieburd) fei jebod) niemals feine

öerfonlidje |>od)ad)tung üor einer fo großen $ürftin üerminbert morben,

beven Xngenben ^ebermann bemunbern muffe l90
). 9tlö üon einer

britten Speirat für 3ofeüf) bie 9?cbe mar, fngte ftriebridj mit lächeln*

bem SÖhmbe: (5r möchte für ben gafl, baß ber Saifet eine bentfdje

^rin^effiu 511 mahlen gebcnf'e, barnnf nnfmerffam machen, bap er gleich

faüS eine s
J£id)te beftfcc

10)
). Unb als ilftaria £f)erefia ifyrem ©djmieger*

foljuc, bem <ßrin$en 2tfbert bie ©tette cineä Weid)£felbmarjdjaü3 ju

üerfdjaffen fid) bemühte, ging tfviebrid) in mißfälliger Seife auf bie

5lbfid)ten ber ßaiferin ein lil2
). 23ei berlei frennbfajaftlidjen Äunb*

gebnngen blieb eS jebod) ; öon ber ©erljanblung wichtiger politifd^er

©efdjäfte $mifcf)en ©efterreid) unb breiigen mar menigftenä üor ber

Spanb ntrfjt meljr bie 9?ebc.

(53 tann nidjt ganj mit ©tilffetimeigen übergangen merben, ba§

beüor "Jhigent im 3unt 1766 Berlin üerlaffen Ijatte, um fid) nad)

Garläbab 311 begeben, er bie (Gelegenheit fanb, bem englifefteu (Gefanbten

9DZitd)el gegenüber in bem freimütigen Sinne fid) au^ufüredjen, ben

^aunii| ibm üorgc$eid)nct fyatre. iW£itd)ef felbft bot ben 2tulaf$ Ijieju,

inbem er offen erflärte, (inglaub bereue ben ©djritt, melden e$ üor

Stu^brud) beö ficbcnjäbrigen Krieges in Sien gctljan unb burd) ben

e3 bie langjährige 2lttian$ mit Oefterreid) zertrümmert l)nbe. (SS

münfdje nidjt nur bie Sicberljerftettung berfelbeu, fonbern aud) bie

(Sinbejieljung ^rcufjenS in baS neu 511 ervidjtcnbe ©ünbnife. Um eS 31t

©taube ju bringen, mürbe fid) Sftitayi, menn c8 bienlid) erfdjiene, gern

unter irgenb einem 33ormanbe und) Sien begeben.

Üftitdjel mar ntcfjt meuig üermunbert als Iftugent, bem 33efef)le

beS dürften ^auni^ üon ^unft ju <ßunft nod)fommenb, itjm vüdfjaltSs

toS bie ($rünbe eutmicteltc, mef^alb Oefterreicf) fid) meber öon feiner

£>efenfiünltian$ mit ftranfreid) ju trennen, nod) in ein SBünbuift mit

^reufjen ju treten gebente. (Sine fo ef)rlicf)e @ürad)c mar bamnlS nod)

feltener als je^t, unb fie üerfefyltc baljer audj iljre Sirfung nidjt.
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Sftitdjel erflortc julcfet , überzeugt ju fein üon bem ($ctt)id)te biefer

®rünbe unb öon bei* Unmögüajfeit für Defterrcicf), auf feinen SBorfdjlag

fid) etit3ulaffen
l!)3

). ©leicfytoob,! lam er 9iugent gegenüber auf bie

@atf)e noct) einmal jurftet (Sinen neuen @tü$bunft für feinen ^tan

meinte er in ber nngebtidjen Abneigung 3>ofej)lj8 gegen baS SSünbnifj

jnnfdjen ©efterretd) unb $raiureitf) gefunben 311 b,aben. 5lber
yJhigcnt

entgegnete, nid)t bie öerfönütfjen @t)müatf)ien ber ^errfdjer, fonbern

bie ^ntereffen iljrer Staaten feien mafjgebenb für ifjre 2tttiau*,cn.

2Bie fefjr ba^jenige OefterreidjS bie Shtfredjtfjaltung beS SSünbntffefi

mit graufreitf) forbere, nntrbe üon Üßugent neuerbingS unb ausführlich

enttmcMt f
M

). iWitajet mochte einfefyen, ba§ er mit feinen SSorftcßungcn

bei 9cugent uicfjt burdjbringen lönne. dx fam bafyer auf biefelben nidjt

mefyr surftet
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Unter ben dolitifdjen fragen, bic $u jener £tit bie Slufmcrfjam*

feit be$ Äaiferljofeö in ganj befonberem iUiaßc in Slnfdrud) nabmen,

ftanben nod) immer biejenigen, toeldje fia) auf $olen belogen, in

üorberfter 9?eifie. ©rfjicn eä fict) nua) mmeift nur um innere Singe*

Gegenseiten biefcö ganbeS 51t fyanbeln, fo raar bod) ber Umftanb, ba$

9htfjlanb biefetben tebiglid) nad) eigenem ©utbünfen 31t lenfen fiel) be-

mühte unb Riebet an 'ißreufjen eine eifrige, toenngleid) manchmal nur

idibertdittige Unterftüfcung fanb, bafür entfebeibenb, ba£ bic anbeten

benachbarten «Staaten unb dor 3t(tem Defterreid) fict) I)iebci in Ijofjcm

($rabe beteiligt erfannten. Stber man t)iclt e3 in Söien auef) für ein

(§ebot ber Ätugljeit, nur mit größter 23orfid)t ju SBerfe $u geljen.

39can beforgte bafj eine aCtju große 33eciferung, fict) in bie dolnifdjen

£>ingc 511 mifd^en, bem Könige don Preußen leidjt ben 2lntaß geben

tonnte, bieß in nod) Ijöljerem äßafje 511 tt)itn. £ie SBcvgröfjevungS*

abfluten, bie man ibm jufdjrieb, Ratten tjieburd) eine für Defterreid)

fefjr uunnttfommenc ftörberung erbauen.

GrS ift befannt baß fiönig ©taniSlauö, obgleid) er nur burd)

tatljarina'ö Unterftüfcung gut dotnifd)en trone gelangt war, boa) balb

nad) feiner SI)ronbcfteigitng barauf btnsuarbeiten begann, fict) don bem

mit erbrüdenber @d)trere auf itmt unb feinem §aube taftenben ^od^e

OhtfetanbS aümälig 511 befreien. £enn er tuar don bem rcblidien

Streben befeelt, bie in böd)ftem @rabe bcbauerlidjen inneren guftänbe
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holend naä) unb nadj 31t berbeffern unb bem 511 einem ©ajattenbitbe

fyerabgefunfenen Äönigtljume SO^arfjt unb Slnfeben, bem l'anbe unb

feinen Söctoofjnern aber bie ©eguungen öffentlicher Drbnttng unb

größerer Sibilifation 31t &erf<f>affen. ÜBären bei <Stani$Iau8 bie geiftigc

traft unb Begabung in richtigem SSerpttniffe geftanben 311 ben ©öljl*

toolteuben 2Ibftä)ten, oon benen er ausging, fo mürbe feine Regierung

ofjne Blueifel eme Ijeilbringenbe getoefen fein für fein £anb.

^olen 31t glücklicheren inneren ßuftänben gelangen ju (äffen, lag

ieboa^ buvdjauS nitf)t in bem 3Biöen ber Äaifcrin bon föufjtanb unb

beö Äönigö bon sßreitfjen. ^nöbefonbere mufj tatljarina als bicjenige

bcjeiajnet werben, bei meldjer alte 33orfä)tägc 31t Reformen, bon benen

erfbricfjticfje Sirlungen für ^olcn erwartet werben tonnten, auf Ijart*

näcftgcn Sßiberftanb fließen. Drei fünfte waren t$ bor Altern, I)in*

fidjtlict) bereu Oiufjlanb eine feinen SßJünfdjen günftige (Sntfcfjeibung in

^oten bura)3ufet^cu fitste: eine ifjm borttjeilfyafte Stegulirung ber

beiberfeitigen (Srenjen, bie 2tufred)tl)altung bcS liberum veto unb öor

Wkm bie gulaffung ber 3tlat§olilen 31t bolitifeben ^edjten, meiere in

^ßolen feit 3af)rf)unberten nur ben 33etennern beS römifayialfjoltfcben

(Glaubens eingeräumt innren.

Stuf bie bon 9vitf?lanb berlangte ^eftfteQung ber ©renjc tootlen

mir tjier als ber miubeftbcbeutcnben 2lngelegent)eit nidjt eingeben.

Unenblidj biet roirfjtiger als fie mar bk $rage ber 9tbfd)affung beS

liberum veto, nieil fia) tcicfyt bortjerfeljcn ließ, bafj beffen ftufredjt*

Haltung bie (Sinfüljnmg georbneter guftänbe in ^olen unmöglich

madjen muffe. Darum trat tönig @tani6lau8 einftmeileu mit bem

33egebrcn berbor, ba§ baSfelbe toenigftenS in Scjiig auf bie f^inang^

unb bk 3nfti3=2fugelegenheiten befeitigt lucrbe unb bie (Sntfcheibung

über fie fünftig&iu burdh (Stimmenmehrheit erfolge.

üloü) bor etiua 3tr>ei fahren Ijatte bie Aufhebung be$ liberum

veto auc& an bem taiferljofc äöiberfbrncb gefunben. äftan mar in

SÖien 31t biefer STufdjammg burch ben Sßunfcft gebraut morben, bie

tönigSgeinalt in $olen feine attju mächtige »erben 311 laffen. Denn

bon einer berartigeu <Stärfung berfetben meinte mau inSbefonberc bann
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bte ungünftigftcn folgen befürchten 511 muffen, wenn ein üßann bie

polnifrfje föniggtrone trüge, ber firf) in unbebingter Stbijängigfeit oon

9fcuf}lanb nnb ^reufjen befänbe. 5$on bem Slugenblitfe angefangen, als

man in Sfötcn gewahr würbe, bafs fold)e3 bei Staniötauö boef» weit

weniger bev 5att fei nt3 man geglaubt, unb bafj gevabc bie Hufwtfjt*

tyaltung be# liberum veto oon Ütujjtanb mit Ungeftüm begehrt werbe,

änberte ba$ öfterveicfjifrije Cabinet feine Meinung. SDenn wenn 9tu§*

lanb auf bem liberum veto beftanb, fo mufjtc es ba^felbc für firf)

als t>ovtf)etlf)aft betrachten. 2BaS jeborf) Otnjjlanb in
s
}3olen mm iftnfcen

gereifte, war Oeftcrreidj jnm Sdjaben.

2(m gretfften trat biefer ©egenfa^ ofyne 3 it,c'fc^ m *** $rage

ber SMffibenten fjeroor. 9iirf)t$ ift begreiflicher aU bafj fie ber ttaiferin

oon JHußlnnb am meiften am £>et$eit lag. fjtötte il)r ®emal unb

Vorgänger auf bem ruffifrfjen Xljronc benfclbcn aröfjtentljeiW babitrrf)

oerlorcu,
L
ba| er burrf) tljöricfjtc i^oranftellung norbbeutfd)en unb

preufufdjen SföefenS baö ©elöftoeniuftfctn ber Muffen aufs cinpfinb-

lirf)ftc ocrlc^te, fo furfjtc $atl)arina gerabe burrf) bci& cntgcgengcfctjte

©erfahren bie auf iljvem Raupte nodj frfjwanfenbe Äaiferfrone 9fcufj*

lanbS immer met)r unb mcf)r 311 befeftigen. £)ic3it tonnte eö febod)

fürwatjr faum ein paffenbereö bittet geben, alß wenn fie ber ®lauben$'

genoffen iljteö SBoÖeä in bem Ocarfjbarlanbc mit 9?arf)brutf firf) an*

naljm. .piebuvcf) gewann fie aucE) in bem le^tcrcn norf) meljr an

überwältigenbem (Sinfluffe, als fie bafetbft oljucbiefs frfjon befaf;. Annen

nur einmal bie in ^olen fo jaljfreirfjen 3lnljänger bcS grierf)ifrf)en

(Glaubens burrf) ßatfjarma in ben ^efi^j bebeutfamer politifcfyer 9icd)te

gelaugt, bann (iefj cS fiel) mit 33cftimmtijeit oorfyerfageu, bap fie, nidjt

nur burrf) baß ®cfül)l ber £>anlbar!eit, foubern aurf) burrf) bie (Mteid)=

t)eit ber (ionfeffion 31t ftupanb gejogen, biefem Staate eine ftdjere

@tüt$e unb ein williget Stfevfjcug in ben Angelegenheiten dolens

fein würben.

£iefs war eö jeborf) gerabe, rvaß $Üie 31t oerl)inbern firf) be*

müßten, bie zß eljrlirf) meinten mit ^olen. ©arum lag aitct» nietjt

fo fcl)r in confeffionclter (Sngljeqigfeit, wenngleia) aud) biefe nidjt ganj

aug bem Spiele blieb, al3 in einem überaus Wichtigen politifrfjen
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33eroeggrunbe bie Urfad)e, irej^atb bic «egetyren ftu§(anb« unb

Preußen« ju fünften ber ÜMfftbenten in ^oten im 8anbe fclbft auf

(eibenfdjaftüdjen Siberftanb [tiefen unb aud) Defterreidj benfetben mit

feinen ©tymöatfyien begleitete.

SSon folgen 33orau$fefcungen auSgeljenb, Qatte ber eifrigfte SBiber*

fadtjer ber ruffifdjen Segelten, ber 33ifd)of ©oltijf öon ftrafau fid)

an ben Äaiferljöf fovoie an alte übrigen fatljolifdjcn 9ttäd)te gelucnbet

unb für $olcn um ©etftonb gegen bie Söebroljungen $Ru#tonb$ ge*

beten. üDftt 9?edjt zögerte man in Sien, in biefer «Sadje über Inf*

forberung eine« einzelnen öoinifdjen SBifdjof« offen Partei ju ergreifen

unb fid) baburdj fetbft immer tiefer in bie polntfcfjen Sirren 31t der-

nncMn. Slber man Ijielt e« bodj für notfjtoenbig, ber SBertoirfttdjung

ber 2tbfia)ten SWufjlanbS
r

ttenigften« unter ber $anb fo nad)brüd(id)

al$ nur immer mög(id) $u nriberftreben. (Sinen Slnfaj? (jieju bot bie

inSgeJjeim, unb jroar burd) ben (trafen (üanat an Äauntfc gelaugenbe

33itte beö dürften *ßoniatoto$ft um 9MI) über bie Gattung, toeldje

fein Vorüber, ber ®önig öon *ßolen, in ber Angelegenheit ber £iffi*

beuten einnehmen foöe.

®auni£ mar Anfang« ber Meinung, ©tani«(au« fyabe fidj über

bie (Sntfdjeibung, tt>e(d)c in biefer $rage $u fäflen fei, lang fcfjon mit

ben Muffen geeinigt, $ür ifjn Raubte e« fid) blof? um bie (irfüttung

be« ber $aiferin Äntljarina öeröfänbeten Sorte«, unb wenn er in

Sien um 9?at() bitten (äffe, fo gefdjelje biejü nur in ber 2lbfid)t, fid)

ba$ eigene 8anb nid)t ööÜig 511 entfremben unb fia) batjcr ba« In*

fefyen 31t geben, aU ob er ben ^orberungen 9?ufjtanb« Sibcrftanb ju

teiften gefonnen fei. ($Ieid)iöol)l naf)iu Äauui^ feinen Anftanb, tttenn

aud) uidjt al« öfterreid)ifd)er ©taatötan^ler, fo bod) als ^riöatmann

bem Könige öon $o(en ben Statt) 311 erteilen, er möge fid) burd) bie

£)rol)ungen 9?u§lanb« unb ^reufjen« uidjt einflüstern (äffen, fonbern

gemeinfame @aa^e madjen mit ber fatfyolifdjen (^eiftlidjfeit unb bem

Abet feine« Sanbe«. £)aburd) incrbe er fte 2U(e faft au«uat)in«Io« an

fid) fcffeln.

9cid)t ofyne Ueberrafd)uug machte Äaunifc bie (Srfaljrung, baß

fein 9?at() bei bem Könige öon ^ßolen eine ungleich günftigere Stuf-
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uabme faitb alS'er erwartet ^atte. @tani8(au8 wagte e§ fogar, gegen

9fatfjlanb8 9?etträfentanten in "ißolen, ben dürften Sfcßnin eine uady

brüdüdje ©fernere 31t führen, nnb bie üertraulidjen (Schreiben feiueo

©ruber«, beS dürften ^oniatow^tt an danal fdjicnen eo wirftidj nujjer

Bwcifel 31t ftetten, ba§ e$ bem Könige (Srnft fei mit biefem SBiber«

ftreben. SBenn audj ©taniälauö jugeftanb, baj3 9ht|tanb6 gorberungen

für bic £>iffibenten liicfjt Dößig guriiefgewiefen werben tonnten, fo

jeigte er fid) bod) nud) entfe^toffen, fte \\'\ä)t alte 51t gewähren, ©jer

Wofte er, würbe in feinem Tanten erfrört, e3 auf baß 5tcujjerfte an-

kommen (äffen. Unb beibe '•ßoniatowöft fpradjen bic Hoffnung auö,

$oten3 nmt)rr)aftc ftrcunbe mürben beffen Unterjochung burd) iftuftanb

nid)t gugeben 195
).

@o wenig al§ man in Söien fidE) in biefer 33esiet)ung aßju fein;

blofjftetten mochte, fo wenig war man bod) audj gemeint, ben fiönig

üou ^olen gönglid) im (Stiche 511 taffen unb it)n Ofrijjlnnb unb ^reufjen

rücfrjattSlo$ freizugeben. SOJan trachtete bafyer ftd) beö Seiftanbeö

be§ |)ofeS Don SSerfaitfeö 51t üerfidjcrn unb benfelben für ben 35orfdt)lng

ju gewinnen, ben Honig üou "polen in ber üou it)m angenommenen

fetbftftänbigcrcn Gattung 311 frühen, (gelänge e$ fid) feiner 2Iut)üng=

lidjf'eit 31t öerfidjern, bann mürbe fein üieid) nidjt nur eine Vormauer

gegen Sftufjlaub, fonbern audj ein ücbcnftirfjcr
s3tadjbar für ^reufjen

fein unb bei einem etwa auSbrcdjenbcn Kriege beibeu l\)t
x

äd)tcn Diel

9Zad)tl)eü anfügen lönnen. 3Wan muffe fid) baljer aud) bemühen, ein

gute« (Stnücrncljmcu JWifdjen "polen unb ber Pforte r)erbci$uful)ven,

inbent bie festere fobann dtufetanb gar manage Verlegenheit gu bc*

retten oermödjte.

SBenn übrigens ber «StnntSfanjlcr wünfdjte, ben tönig oem

sPo(cn in feinem Söiberftanbc gegen 9?u§Ianb 31t beftärf'cn, fo tag ihm

bod) nid)t weniger am $ergen, bnfj berfelbe mit aujjerfter 23orfid)t unb

Üftäjjtgung üorgelje. £>enn e3 muffe forgfältig öermieben werben,

9htfjlanb einen 33orwanb jnr Ergreifung üou ©ewaltma£regcln unb

jur |jinein$iet)ung bc$ HönigS üou "preisen in biefe 23erwicfrungcn 311

geben. <Sotd)e£ Bunte nidjt nur bie nadjtfyeiligften folgen für ftolen

nad) fid) jictjen, fonbern aud) bie 9htl)c Europa'3 gefätn'ben.
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£>te 9tid)tig
1

teit tiefer Betrachtungen unb bie i)cou)tt>enbigfeit,

einen ttpien entfpredienben Vorgang aud) t>on ber franjöft|dien Re-

gierung beobachtet 31t fe^en, bem |)ofe öon 23erfaitte3 recht anfdjaulid)

ja machen, Ijierin beftanb nun bie Stufgabe, metdje $auni£ bem (trafen

d)Uxd) ftettte. <Bo öotlftänbig eiuöerftanben mar SDcaria £I)crefia mit

Äaunifc, baß fie auf bm 23erid)t, mit welkem ber @taat8fanjler ben

SntiDitrf ber an äfteret) absufenbenben £)cpefd)e i()r öorlegte, eigert*

bäubig bie Söorte fdjrieb: „megen bereu potnifeben fachen finbe e3

„uimerbefferlid)" m).

%tut menige £age naebbem bie ^aiferin unb $auni£ in fötalem

«Sinne fia) erltärt Ratten, mürben auf bem üerfammetten Reisetage

Motens 33efd)lüffe gefaxt, metdje merfmürbiger SBeife ben beiben ent-

gegengefe^ten Stnfcbauungen gleichmäßig miberfpradjen. @tani$lau$

mürbe cmpfinbltc^ gefränrt, inbem ber Reicptag baS liberum veto

in fämmtlidjen <Staat3fad)en beibehielt unb aud) für bie militärifdjen

unb finanziellen Stngelegenfjeiten feine StuSnaljme guließ. 9tußtanb

aber mürbe »erlebt, inbem bie SBerfammlung jebeö gugeftänbniß ab=

leimte, i>a$ e$ für bie £)iffibenten verlangte.

Sind) biefen Vorgängen gegenüber, bie menigftenS in *ßolen felbft

Sttle§ in fieberhafte Stufregung öerfe^ten, bemafjrte $auni£ jene ftantö-

männifebe 9tulje, bie if)n niemals üerließ. üDcit fo oorftdjtiger Älugljcit

ging er audj je£t mieber 311 SBerle, baß er fid) fogar gegen SDfcrcty

niebt beuttief) barüber auSfttrad), ob if)in jene (Sreigniffe mitttommen

feien ober nicfjt. ®teid)mot)l fdjeint eS matjrfdjeinlid), baß erftereS ber

$alt mar. £)enn menn auef) ber ©taat^lan^ter jetjt mitber beuten

mochte über bie Stbfdjaffung beö liberum veto, al$ er bieß früher

getrau, fo mirb iljm beffen Slufredjtljaltuug bod) mol)t nidjt unlieb

gemefen fein. £)urd) bie gurücfmcifung ber Begehren DtußlanbS 311

©unften ber £)iffibenten ging aber oljne Bmeifel einer feiner lebljaf-

teften $ßünfd)e in (Srfütfung.

£>ie fdjroffe unb rücffidjt^lofe gönn, in ber biefe 3tbtet)nung

erfolgte, fagte übrigens bem ©inne be3 @taat3Mii$lerS buretjauö nidjt

ni. Ü)cnn bie 3Ä5al)rfd)einlid)teit lag ualje, baß feine fdjon früher
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au&jefprodjene iöeforgnifj firf) jel^t erfüllen unb bie ^aiferin üou 9fcuf$*

lanb nictjt baüor $urütffdjeuen werbe, ba§jenige, roaö fie mit ben bisher

angetoenbeten SWitteln niajt 311 erreichen Dermod)te, mit (Gewalt burd)

$ufefeen. 3»a Äaunifc gab fogar ju, bie @ad>e (ei fdjon attju weit

gebiefyeu, als baß $att)arina ba6 mit fo oiel (Sifer begonnene SSBetf

fd)led)terbing3 falten tnffen unb fidj mit (äfjren jurücfjie^en tonnte.

2lbev er t)ielt eo bod) and) wieber für taum glaublid), baß bie ftaiferin

oon Otnßlanb nunmehr gegen ben oon if»r felbft eingelegten ftdmg üon

^olen 311111 leuperften [erretten, ja fogar 311 ben Stoffen toibet il)n

greifen werbe, 9ceuerbing£ brängte baljer ber 23erbadjt, ben er früher

fdjon falten gelaffen, fiel) (tun auf, bafs bod) öielleidjt jwifdjeu $att)arina

unb ©tantölauö geheime Verabrebungen beftünben. %u$ attebem 30g

ifaunik and) je£t toiebet ben Schluß, bnf; für Defterreid) bie l)öd)fte

33orfid£)t geboten fei unb e§ bie biSljer mit bem beften (Srfolge beob=

artete Spaltung aud) fortan einnehmen muffe. 2Iber freilief) bürfe e$

teeber Verlegenheit noct) $urd)t an ben £ag legen. SRan möge fid)

uielmetjr ben 2lufd)ein geben, baß man, wenn bie SQinge 311 weit geben

fottten, wot)l and) 31t entfdjeibeubeu üftafjregeln ficE) 31t entfdjftefen

üermödjte. Unb er nmrbe in ber tlebcrjeugung, baf: biefe junHivtcnoe

Haltung bei weitem bie ratylidjfte für Defterreid) fei, uod) burd) ben

Umftanb beftärft, ba% Weber ber Äönig oon ^)3oten nod) bie 9tevublit

an ben ftatferfpf fid) wanbteu, um feiner Uuterftü^uug gegen bie

Uebergriffe 9hi$tonb$ tfjeilljaft 31t werben li,T
).

SOforin 5Tf;evcfia ging and) in biefer 33e3iet)itng mit ifjrem «Staate

fataler Jpanb in £anb. SKon weiß mit wetdjer ©eljnfudjt fie wünfdjte,

ben ^rieben aufredet ermatten unb il)r SReid) bor ben £>rangfalen eineö

neuen Krieges* bewahren 31t lönnen. Stber fie meinte bod) and), baß

man biefe$ SBegcljren uad) beut ^rieben nidjt 0(1311 eifrig öcrruuben,

jonbern in einem «Sinne fid) äußern folte, Wetter ntlenfaü^ and)

friegerifdje (Sntfdjlüffe in 2tu3fid)t ftette. 3fn ben erften hagelt be$

3afjre3 1767 fdjreibt ein engtifcfjer 33erid)terftatter au£ 2Bien, bafs bie

ilaiferiu mit ber Gattung unb beut £Miete, welche it)r eigen, wenn fie

üou t)of)em ISrnftc erfüllt unb ifyre tfeiöenfd)afttid)feit angeregt fei, iljm

gefagt fyabe, fie tonne ben (iiumarfd) eine^ ruffifdjen £cere3 in ^Solen
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nid)t mit ®leid)gültigl:cit betrauten. @ie bürfe nid)t mit gefreuten

Innen bafifcen unb unnötig jufcljen, wie ein ^ürft, mit bem [ie in

^reunbfdjaft lebe, mutt)WilTig unterbrücft werbe, mir weil er nidjt

2ltlc3 tt)at ober tr)un tonnte, \va$ man öon it)m öerlangte 19s
). Unb

um t>tn energifd)en Sorten ben 2Infd)ein entfdjtoffener £t)at folgen ju

laffcn, würbe je|t aud) auf öfterreict)i|d)er @cite mit (Sifer gerüftet.

£>ie crforberlidjen 33efet)le jur SInfammlung einer größeren Stenge

oon @treit!räften unb jur Anlegung öon iDiagajinen in 33ör)men

unb SDMtjren würben erlaffen. 9?od) melw Stuffeijen erregte e8,

baß Saubon nad) Sien berufen würbe t99
), benn man glaubte er fei

nid)t nur jur £r)eitnat)me an ben 2kratt)ungen über ben gclbjugö*

plan, fonbern aud) jur Uebernal)me beS Oberbefehle beftimmt. £)ic

Nennung feinet rut)möotlen 9camenS genügte, bie bamalS noct) bid)t=

gefäeten 9?eil)en ber öatriotifdjeu Oefterretdjer unb öor Altern bieicnigeu,

bie unter it)m bienen foltten, mit Vertrauen, bie ®egner iebod) mit

SSeforgniß gu erfüllen.

Unter ben Öefcteren ftanb aud) iefct wieber, feinen r)eud)lcrifd)eu

8reunbfct)aftSöerfict)erungcn 311m £rofee, Äönig $riebrid) öon freuten

in öorberfter 5Reif>e. Unb wenn man fid) aud) nad) Slttem wa§ ge=

frfjcljen war, nidjt Wunbern barf über ben ©egenfatj gu Ocftcrreidj,

ber neuerbingö t)eröortrat, fo rann bod) überhaupt bie ^olte, bie er

in ben öolnifd)cu Ingelegentjciten föiette, feine würbige genannt werben.

(Ex war fid) öottftäubig barüber Har unb fagte c3 aud) bort, wo er

oljue SBeforgniß eS tfntn fonnte, baß eS in ber <&ad)t ber ©iffibenten

gar nid)t um bie retigiöfe $rage, fonbern nur um bie bauernbe 2luf^

ridjtung ber rufftfdjen £errfd)aft in «ßolcn fid) t)anble 200
). ®x mit*

billigte aud) ba$ fonftige 23erfat)ren, weldje3 bie Muffen in ^olen

beobachteten, unb war nid)tS weniger als einöerftanben, baß fie neuer-

bing« Srupöen in baS 8anb warfen unb bie £)iffibenten aufreihen

jur SÖilbung öon Sonföberationen, weld)e birect gegen ben Äönig öon

*ßoten unb bie gefet^mäßigen (Gewalten im 8anbe gerietet waren. Sie

fdjwer unb wie unwillig griebrid) nod) überbieß in feinen befonberen

Angelegenheiten mit ber rufftfdjen Regierung ba$ t)errifd)e Auftreten

berfelben empfanb, ift fd)on mit feinen eigenen Sorten bargettjau
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worben. 5tber fo f)od)fabrenb bic (enteren aud) Hangen, fo n»ett war

er bod) baöon entfernt, fie jnr SBalnijeit werben 311 laffeu, unb grell

contrafthtc mit ifjnen bic fd^miegfame Söilffäbrigfeit , bic er gegen

9bt$lnnb beobachtete, ©ein SDefenftobßnbntjj mit biefem (Staate oev-=

pflichtete il)n mol)I, bemfelben gegen ben Singriff einer britten )))lnd)t

bie bertraaSmäjjige £ritlfe 31t leiften unb ben $önig ©taniSlauä nnf

bem bolnifdjen £fjrone 311 erhalten. $e£t aber begehrte 9?ufj(anb

Bufagen oon ibm, meldje mit bem jweiten Steile biefer Vereinbarung

in einem (cltfomcn SÖiberfprudje fiel) befanben. @oüte Defterreidj,

um btn ^önig bon ^olen gegen ruffifdje Vergewaltigung 311 fdjfifeen,

Gruppen in jenes l'anb einrüden unb bie bortigen ruffifdjen Streit*

frftfte angreifen laffen, bann möge er Defterreid) mit gewaffneter ipanb

überfallen. $n einer neuen (ionoention, bie er am 23. 2tyril 17G7

mit föujjlanb abfdjloft, erklärte fid£> griebrid) Ijie^u bereit. £>a er

iebod) einen folgen Ärieg, wie er felbft fagt, tebiglid) in 9faijjlanb$

^(ntereffe 31t führen gehabt t)ätte, fo uerfäumte er eö nidjt, fid) einen

paffenben Üföarttprete auöjubcbingen für ba£ -23lut unb baS Vcbcn

feiner ©olbaten. Ob bcrfclbe in ®clb ober in 8anb 31t befteben fyabe,

mar nidjt au^brücftid) gefaßt, bod) meinte mau Iefetevcä für waljr*

fd)cinlid)er anfefyen 311 fotlen.

(&8 tonn foter unmöglid) näljcr eingegangen werben auf bic

(iinjclntjciten ber bamaligcn (Srcigniffc in *>ßoIen. So graufam baS

Sdjicffal aud) fein modjtc, meldjcS bicfc$ unglücflidje £anb traf, fo

tonn bod) nidjt geleugnet werben, bafj feine 23ewol)ner ober WenigftenS

bic leiteuben *ßerfönlidj|feiten in ^oten baSfelbe öerbienten. (£8 gewann

wirflid) faft ben Slnfdjcin, als ob e$ leinen et)rlid)cn 3Rann mel)r gebe

unter ben ^olen, unb als ob all bie böfen tfeibenfdjaften, bereu baS

©emütlj be$ üftenfdjen nur immer fäljig ift, einzig unb allein bie

Xriebfcbern ifyrer ^unblutigen gebilbet Ratten, geidjtfinnig , boppel*

3üngig unb manlelmütljig 3eigte fid) ber $önig, ber 2lbcl unb bie

©eiftlicbt'cit aber wetteiferten in bem öerwerflid)ften treiben. Unb

baS feltfamftc Sdjanjbiel bot bic gänjlidje Veränbernng ber ^artei^

ftettung bar, weldje nadj bem SSeifpielc oon SRufjlnnb unb <ßrenjjen

nun audj in ^olen eingetreten war. Sowie bie beiben 90?äd)te je£t

Utntttf, Start« SDerefta. VIII. söanb. 9
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gegen ben Don ifyncn eingefe^ten $ünig Partei nahmen, [o rcidjten fief)

nun, um gegen ba3 Oberhaupt be8 eigenen @taatc£ fidj aufmleljiten,

bereinftige erbitterte ©cgner friebfertig bie £mnb. (5$ bringt einen

roibcrtidjcn Einbrud Ijcröor, ttjenn man fteljt tote bie ^aiferin öon

SRußfaub beut früher öon ifn* unb i()rcn Stnljängcrn fo erbarm ungS'loo

oerfolgten dürften SKabjinnU ifjren ©duifc oerförad), wogegen et il)r

unbebingte Ergebenheit gelobte unb fidt» 31t einem roifligcn Söerrjeuge

jur 33crh)irfüdning iljrcr 'plane erniebrigte. $a fognr ber leiben-

fdjafttidjftc Söiberfaajcr ber SÜffibcntcn, ber $ifdjof @oltb,f öon ftrafau

lieg fidj burdj feine ftcinbfdjaft gegen ben Völlig tum Polen lr»enigftcn$

einen Slugcnblid Einreißen ju einem freiließ nur öorübergeljenben 2ln*

'

fdjluffc an bie ruffifdje Partei.

(£8 lag in ber Sßatur ber Sadjc, baß fotooljl 9tußtaub a\ß

Preußen iljre neue SScrcinbaruug bem Söiener £)ofc forgfältig öer-

bargen, beim bie @pi£e bcrfclbcn war ja üorncfjmliä) gegen Deftcr-

reid) geteert. Dbmol)! man in SRußlanb burdj bie ,3ufnge bc£ $önig3

öon ^teufen, fid) einem etwaigen agrcffiöcn ä$orgel)eit ©efterreid^ mit

genmffnetcr £mnb entgegenjufteflen, cor einem folgen fo jicmlid) gc=

fiebert War, (0 Ijielt mau e$ bort bodj für fing, bem ^aiferfyofc gegenüber

feine fdiroffc «Sprache $u führen, fonbern bie gelinbcften «Saiten auf

|ugiefen. 'pauin öerfidjertc ben dürften Sobfoftife, ba§ bie Maßregeln

sJhißtanbS in 'polen nic^tö alef bie Untcrftü^ung ber £)iffibenten unb

bie 2Iufredjtl)aUung ber SSerfaffuug bcö öanbeS beredten. SBenn

bort irgenb etir>a3 guin s)tad)tt)eilc potcnS gefdjelje, fo miberftreite c£

ben 2Iöfid)ten 9rußtanb3 unb luerbe nur Don einigen llcbctgcfinnten

öerübt. 3tufrid)tigft ftünfdjc SRußlaub, baß bie allgemeine ^ul)c in

feiner äßeifc geftört locrbe. Unabläffig arbeite e$ barauf ljin, unb c$

tjoffe ba§ Defterreid) feiner ®efinnung unb feinem Streben nierjt

mißtraue 2Ü1
).

(£8 beburfte nid)t erft einer foldjen Erflärung, um ben SBiencr

<pof glauben ju machen, baß Üiußlanb feineStocgS barauf nuögeljc,

einen allgemeinen £rieg in Europa 511 entjünben, menn eö nur in

^3oten nad) ®utbünfen fdjalten unb malten fönne. @« l)ieron ,u-t

I)inbern, befaß man in Söien burdjauS fein Wtitttl, öon njcldjem man
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ftd) ausgiebigen (Erfolg öcrförerfjcu bitrftc. @o ttuüfäljrige 2Iufnalnnc

audj bie läufigen üJiittljeilungen, welche Äaunifc über bie polnifcfyen

Angelegenheiten nn ben £)erjog üon (Sljoifeul gelangen ließ, bei bem

öfteren fanöcn, nnb fo jitfriebenftetlcnb beffen Steigerungen über [eine

Uebeveinftimmnng mit ben 2(nfid)ten beS öfterrcid)ifd)cn StoatSfanjlcrS

{langen, fo mar bod) an ein tljatfräftigeS (Singreifen $ranfreid)S in

bie polnifdjen Angelegenheiten öurdjauS nicfjt 3U benfen. £)f)nc einen

folgen SRücfljalt fid) in biefetben 51t bevtoirfeln, lag jeboct) bem Äaifer-

Ijofc fern, ber ja nacl) tote öor an bem ©ebanlen unerfdjütterlid) feft

Ijielt, fid) in gar feiner SBeife nnb um gar feinen ^reiS ju einem

Stiege brängen ju laffen. @ie fdjaubere, jagte Sttaria £ljerefia im

«September 1767 3U bem päpftlicfjen ^cuntiuS Sarbinat SBorromco,

toenn fic baran beute, roie öiel 23lut roäljrenb itjrcr Regierung gc*

ftoffeu fei. "i)cid)tS als bk ftuferftc ^Jotlnncnbigfcit fönnte fie öaljin

bringen, Urfadjc 311 fein, baß nod) ein tropfen oerg offen merbc 202
).

9hd)öcm ber $aifcrin bie ^ntereffen i^rcö eigenen «Staates

nnenbliet) Diel näljcr liegen nutzten als biejenigen eines benachbarten

YanbeS, fo toirb man il)rc 2lnfd)auung aud) nur als eine üöllig ge

rechtfertigte erfennen. $ür s^olen 50g fie jebod) bie nadjtljciligc

©trfung nacl) fiel), baß biefeS Yanb ber SBittfür 9htßlanbS fid) IjülfloS

preisgegeben fat). @d)onungSloS nnb mit toaljrljaft barbarifdjer ^öruta*

tität ljerrfd)tc SReönin in bem unglücflidjen $olen. 2lm 4. Dctober

17G7 tourbe ber 9teicf)Stag eröffnet unb fcfjon in ber 9Zad)t üom 13.

auf ben 14. October ließ 9Jeöuin ben 23ifd)of öon traf'au, ber neuer*

bingS mutljüoü' bm taiöf gegen bie 3utaffung ber ©iffibenten er-

öffnet l)atte, ben S8ifd)of galuSfi öon ®ieto, ben .^ßalatin öon ®rafau

3Benjcl üisewuSfi unb beffen @ofm getoaltfam aufgreifen nnb unter

militärifdjer ^öebectung in baS innere öon föußlanb fdjlepöen. (Sine

Delegation tourbe cingefe^t, meiere bie Vorarbeiten ju tiefern fjatte

für bie öon bem 9?eid)Stage ju faffenben $efd)lüffe. 2lüeS toaS ^oten

nülilia) unb SRufjlanb mißliebig getoefen märe, nntrbe IjierauS entfernt

unb biefeS (Slaborat fdjließlidj oon bem 9?eid)Stage genehmigt. Daß
9hißlanbS gorberungen toegen ber Diffibeuten angenommen würben

unb baS liberum veto unbefdiränft aufrechterhalten blieb, üerftanb
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fid) wot)l üon fclbft. £)ie ärgfte (Srnicbriguug ber polntfc^eii Station

lag aber barin, ba% fie felbft bie Äaiferin üon ShipTnnb um bic ©nrnntic

bicfer mitgegebenen $erfaffung gn bitten fiel) fyerabwürbigen mufte.

T)abuvrf) mar 9ht{jlnnb für alte Bufunft berechtigt, fiel) jur Sdjicbo-

riciiteriu ber inneren (Streitigfeiten in ^ßolcn, jur $errin feiner ©du'tf*

[nie ju nmdjen.

@d)on fang bcüor bic ©cwäfjrleiftung 9ht§Ianb$ jur Stfjntfocfjc

geworben, Ijatte $auni£ bie unüermcibtidjcn folgen einer folgen (Sin*

ridfjtuug richtig erfannt unb beutlid) bc3cid)net. SRujjlanb erlange

baburet), fctjricb ber ©taatöwn^Ier fd)on am 6. Dctober 1767 au

Üftcrcty, für bic 3utunft oen beften SBorwanb, einen Streit feiner

SCrmppen beftänbig in ^olen 31t galten, fid) bort in Slüeö 31t mengen

unb feinen Sitten feberjeit burdjjufefcen. @o menig man in SSMen

biefj üerfenne, fo menig fei mau jebod) im ©taube, ÜtnßtanbS feebenf*

ticfje 2tbfid)ten 51t vereiteln. (SS mürbe biclmeljr üon ber üerbcrblidjftcu

Sirfitng fein, toenn man fid) ücrlciten laffen mottte, beut bisherigen

«Stiftern fetjeinbarer C^Ieidjgültigfeit 511 entfagen unb in offenen äBibcr-

ftreit gegen bic Sßlanc Shifjlmtbä 311 treten. (Bin einziger &>cg, üejj

Äaunife in einer füätcrcn £)cücfcf)C an SOicrct? fid) üeruetjmcn, biete

fid) bar, um föufjlanb üiellcidjt bod) nodj 311 größerer äftftfjigung 31t

bewegen ; biefer SBeg fei jebod) bitrd) $ranrreid)3 Gsifcrfudjt gegen jebe

2lnnät)crung DcfterreicI)S au Grnglanb ücrfd)loffcn. SBäre biefe nidjt

üorljanbcn, fo mürbe man ben 3>erfud) Wagen, bitrd) Vermittlung ber

britifdjen Regierung bie Äaiferin üon 9tujjlanb unb ben Äönig Don

^reufjen baljin 311 bringen, bnfj man s]3olcn etwas milber unb rütffidjtö-

notier beraubte als eS gegenwärtig ber ftaü fei
203

).

£)aS geringe Qntereffe, welches ©fjoifeul ben polnifdjen angelegen«

Ijciten entgegenbrachte , üereitelte jebod) bie SluSfülnmug bicfeS $or-

fdjtagcS. ©oldjeS war übrigens um fo weniger 311 bebauern, als man

watjrfa^einlidjer äBeifc of)ncbieß 311 feinem befriebigenben üfafultate gc-

langt Wäre. £)ätte ^itt, ber nun als £orb ßljatljam wieber an ber

Süi^c ber britifdjeu Regierung ftanb, ben ernftlidjen ^Bitten gehegt,

etwas 311 fünften beS fo arg mifjljnnbcltcn ^olen in ©t. ^Petersburg

unb Berlin 311 tljuu, fo fjättc er feineSwcgS bie SDajWifdjehfunft
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Oeftervcidjes nbjittoavtcn gebraucht, beim ev war Ja burct) (5nglaubö

eigenen ®efanbten in Polen genügenb unterrichtet. %na) oon SBicn

au$ fant ifjm bic üDiittljeilung beS oerfönlidjen Söunfdjeö ber Äaiferin

SDZaria Xljcrefia $u, bafj er SRufjlanb 31t gemäßigterem auftreten in

polen bewege. Söenn bie Ohtffen, fo fagte fte bamatö, tocnigftenä ber

tlbftnberung einzelner fünfte jufrimmen wollten, bte in Polen ben

meiften Slnftofj erregten, fo tonnte biefj eine oortrefftidje SBirfung

Ijcroorbringcn - (

"). Öorb (Stjatfyam backte jeboef), fo iuett mir bieß 31t

überfeljen oermögen, autt) nidjt oon ferne baran, irgenb etwaö für

'polen 31t tfjun. @elbft bann gefdjal) eß nidjt, als bie an ben Söifdjöfen

oon Svafan nnb Äieto fotirie an beit ©rafen Wjcwiiitfi berübte ©ctoalt*

tljat alle ©emfittjer empörte, Sogar ßljoifeül Würbe fjiebnrd) a\i9

feiner bisherigen ©leidjgültigfcit gerüttelt. «Statt icbod) in ti?at)rtjaft

ftaatäniannifdjem Sinne bic Schritte 31t überlegen, burdj weldje man

fiaj etwa ben polen tjülfrcid) erweifen tonnte, oerfiel er auf ben

abenteuernden SBorfd)lag, mit bem SBciftanbc ber Pforte eine (Stegen*

Devolution in föujülanb in Scene 31t fe^en
2Ü "').

xHllerbingä Ijätte Äatljarina'ö (Entthronung otjne Zweifel fllu*)

beut ßbergreifenben SBerfäljren SRufjlanbä in polen ein ßnbe gemadjt.

ober fo lebhaft man audj leytcvco am ßaiferjjpfe wünfdjcu modjte,

fo wicä man bod) ben (gebauten an {cneö Mittel weit oon fid) ab.

9a man wollte nidjt einmal bie Pforte 31t einem Kriege gegen 9tujh

lanb treiben, beim man tonnte fid) ber 33eforgnifj nidjt erwetjren, in

einen foldjen früher ober fpäter felbft fyineingejogcn 311 toerben.

Unauftjaltfain »erfolgten inbeffen bic SMnge in polen itjren

©ang. s
ftod) cl)e ber Oieidjetag gefdjloffen uub ber ©arautieoertrag

mit 9htjjlanb 31t Staube gebracht war, legte Äaunifc in einer eigenen

£)enffd)rift 20fl
) feine Stnfdjauungen über bie Haltung bar, Weldje

Oefterreid) in gtolge ber nunmehr eintretenben 23eränberung ber 33er*

Ijältniffe in Polen beobachten folle. So burdjgreifenb fei bie leidere,

baß polen Ijieburdj, wie t€ mit Äuvlanb bereite gefdjeljen, 31t einer

pvooiu3 Dhtjjlanbö gemadjt werbe.

äftan tonnte e$, meint Äaunifc weiter, bem Äaiferfjofe unmöglidj

oevbent'cn, wenn er 2lngefid)t3 biefer Umgcftaltung aud) feinerfcitS eine
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ganj beränberte «Stellung einnähme. Sftur bic bobbelte Söeforgnifj ber*

möchte il)n Ijtcöon jUfürfju^atten : enttoeber einen Snmbf 31t ent*

flammen, in ben Defterrcid) gleichfalls hineingezogen werben tonnte,

ober feine SBürbe irgenbwie bloßstellen. Sttenn aber ein Mittel

auSftnbig gemacht würbe, wcldjcS ber einen wie ber anbeten biefer

^Befürchtungen nietjt unterworfen unb glcicfjwofyl geeignet wäre, bie ge*

fätjrlidjcn Slnfdjläge Dtußlanbö 51t bereitein, bann müßte man es int

3fntereffc einer gefunben ^olitit ol)ne ^ögeruug ergreifen. Wlan tonnte

baranf bauen, leine jener beiben 33eforgniffe Ijegen 51t muffen, wenn

man nur bc8 Königs bon Preußen berfidjert wäre.

$aunik glaubte annehmen 311 fotten, baß $riebrid) einem 23or*

fd)lage, beffen ©urd)fül)rung einem ferneren 23 orfabreiten föufjlanbä

in ^olen ein gicl fe^en tonnte, t'eincöwegö wibcrftrebcu, [onbern bajj

er il)in fogar mit $rcube jnftimmen würbe. 2tufjerbem bürftc ein

fötaler Intrag bnju bienen, baö Vertrauen bcö $önig£ oon Preußen

51t gewinnen unb ben 3Bcg 31t freunbfdjaftlidjen 23erl)anbhtngen über

bie Erbfolge in bem preußifdjcn $öuigöl)aufe $u bahnen. (Snblidj

tonnte ftd) auef) ^'anlreicl) burd) eine berartige Vereinbarung nietjt

berieft fühlen. £)enn iljm müßte wot)l SttteS witlfommcn fein, beffen

@bi£e gegen ein ferneres Uebergreifcn 9htßlanb3 gerietet wäre.

An wirb fidj bielleid)t wunbern wie ®aunik baju tarn, mit

ben botnifdjen fragen biejenige ber £f)ronfolge in Preußen 31t ber=

mengen. Slber er jeigte fidj aud) in biefer Söe^ieljung als ein @taat^

manu bon großem unb weitnmfaffenbem Solide. $n ber £t)at war

511 jener 3eit bie Sftöglicpcit, wenn aud) nidjt naljelicgenb, fo bod)

wcnigftenS bentbar, baß baS £muS Söranbenburg in nidjt fetjr ent*

ferntcr Butunft leinen männlichen (Srben befit^e. ®önig ^riebrirl) war

tinbertoS unb fein SBruber ^cinridj unbermätt. £)er jüngfte Vorüber

$erbinanb ftaub freiliaj bamalS im fröftigften 9)2annc3altcr, er befaß

jebod) noef) leinen ber ©öt)ne, bic iljm fbäter geboren würben, unb

aud) bei bem ^rinjen bon Preußen war foldjeS nodj nidjt ber $att.

SttterbingS würbe fcfjon in ben nädjften ^latjren biefem Mangel in

reicfjlidjftem 9ftaße gefteuert. 5lber Äaunifc tonnte fold)eS ntdjt bortjer*

feljen unb mit 9ted)t mocljte er beulen, ba^ eS griebrid) gar balb
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UHÜtommen (ein fönnte, über bie Orbnung bet £ln*onfo(ge in Preußen

fid) mit beut ®aifer{jofe in frennbfdjaftlidjcr Söeifc m uerftänbigen.

$)enn man meinte öerbürgte ^uuijridjt 51t befreit, bat) bev Äönig baS

SlnSftcrben beo ÜWanneSftommeä feineä £aufeS ernftlid) beforge. Unb

üon Berlin ans mürbe gefdjrieben, er l)abc mefymüttjig aufgerufen:

„Sern mirb baS bereinft gehören, maS ia) gefummelt"- 07
).

Ter 33orfdjlag, mit meldjem nun nnd) ber ^Meinung bcS (Staate*

t'an$lcvö ber SBicnet £of an ben $önig üon Preußen heranzutreten

hatte, beftanb barin, ba^ beibe 3)?äd)te, ©eftevreief) nnb ^reufjen,

gleidjc $arantieüertväge mit ^ßolcn abfcrjlicßen foflten, mie 9inßlanb

einen foldjen ju unterzeichnen im begriffe ftanb. Apieburd) mi'trbe bem

f)0fe üon @t. Petersburg größere 9)iäßignng auferlegt, ben ^olen

ettuaS mel)v 3uüerfid)t eingeflößt nnb gleichzeitig ben beiben Wäjteu

baß 3k(f)t eingeräumt üjevben, in ^olcn benjenigeu (Sinflnß auszuüben,

mcldjen Wnßtanb allein fid) anmaße. Oefterreid) tuerbc febod) einen joldjen

Sdjvitt bei %>olcn mir bann unternehmen, menn tfriebrid) iftm jiu

fthmne unb fid) bereit erllärc, baS ©leidje 311 tbnn. tBftvc er ijicju

nid)t 511 bringen, fo müßte er iKußlanb bemegen, bem einfeitigen 2lb*

fcfjlnffe eines foldjen Vertrages mit ^olen ebenfalls ju entfagen.

£)bmof)l mir {'einerlei ,3cngniß öft fuv öefi^en, fo läßt fid) bodj

mit jiemlidjer Söeftimmtheit annehmen, ba^, biefer ©ebanfe bcS Staats*

fanjlcvö bic 3uftimmnng ocv Äaifcrin nid)t erhielt. iWißtrauen gegen

ben itönig üon s]3rcnßen unb bie $urd)t, mit 9cnßlanb in offenen

CSonflict 51t geratben, fdjcinen bie cntfdjeibenben Söcmcggriinbe (jieju

gelingen m fein, Söie fel)r
sDiaria Sberefta öon biefer (enteren 93e*

fovgniß behcrrfdjt mürbe, geljt aua) aus einer tljrer Slufjeidjnnugen

anS jener $eit recht bentlich hevüor. 2ÜS ®aunik ifm einen ber

alarmirenben Berichte nuS ftolen nnb jmar über bie Söilbnng öön

©egenconföberationen nnb beren 33erftärfnng burd) tartarifche Kriegs*

üötfer üortegte 20s
), mie fic bamalS faft täglich uad) fBitn Jamen,

antmortete it)m bie Äcüferin:

„idj Ijoffe baS bie facfje nicht fo gros fein mirb, nur bie erften

„imureffionen fo fcheinen. cS märe fünften felm 511 bebanren, man ein
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„feüev firfj n(ba evtjebte, ba« meitev gveiffen ober tnenigft prsetext

„geben funte".

(3egen bie (Srtoartung bev Äaiferin erliefen ftd) jcbod) bic em*

ßfangenen 9?acf)vid)ten binnen Ämtern als toaljv. 3U ^tU" in ^ßobolien

tjattc fiel) eine Sonföbevation gebilbet, tveldje für bie 2lufved)tl)altnng

bev $ovved)te bev &atljolifcu in ^olen ifyve f^atjue evl)ob. Söenn and)

an unb für ftd) bie @ad)e, bie fie öertrat, bie ©tjmnattjien beö Äaifer*

Ijofcö genoß, fo war er bod) !etncÖtt>egö einoevftanben mit ber Söübung

biefev (Sonföbevation unb nod) toeit toenigev mit bent SBcrfaljvcn bev-

fetben 209
). £)enu mit $enev unb ©djtoevt nnttfjeten iljrc SDcitgltcbcv

gegen bic SSefenner beS gvtecf)ifc£»en ®laubcn$, unb fie fangen Ijicbuvrf)

töujjlanb, ifyncn gleidjfaftS mit gewaffneter £mnb entgegen gu treten.

£)er größte £I)ei( ber *ßolcn naljm für bie neue Sonföberation Partei,

roäljrcnb SinfjlaubS Stnljanger im befolge biefeS «Staates gegen il)ve

ÖanbSfeute ftritten. Sin 33ürgertrieg brad) auS, ttne er rotjer unb

getr-altfamcv unmögtid) gcfüfjrt toevben tonnte. Unb bn öovl)cr$ufcI)eu

toar, bie ßonföberation üon 33ar locrbe auf bic ßange ber il)r lueit

überlegenen ruffifdjen ÄriegSmadjt niefjt nnbcrftefjen tonnen, fo betoarb

fie fief» eifrig um bie $ülfe ber Pforte.

33eseid)nenb für beu fyerauSforbernben Uebermutf}, don toeldjcm

ju jener $ett bie ^5otitil 9fttjjlanb$ bictirt toar, ift baß ©erfahren

biefev 30cacrjt gegen bie Sürfei. @tatt biefelbe, toeldje bistjev in

apattjifdjev £vägf)eit alte (Sveigniffe um ftd; fjev mit ftumdfev (&kid)z

gültigfeit fjatte üovübevgefjen laffen, aud) nod; fevnev ju befdnuidjtigen

unb ftd) babnvd) »enigftenS bis guv 33eenbigung bev Unvntjen in ^Solen

einen immerhin beadjteuSdjertfyen $einb dorn £eibe 31t galten, trieb

Dtujjfanb bic Pforte faft gegen itjven ^Bitten $um Äriege. £)ie fdjvoffe

Aufforderung richtete eS an fie, fidj fategovifd) 31t evfläven, ob fie

Dtufjlanb lünftigtjin fernblieb gcgenübevfteljen ober fid) iljnt fvcnnblid)

evtoeifen motte?

@o gvof? nun aud) bie SSerftimmung ber Pforte über biefeS

33erfaljren OtufelanbS fein mochte, fo mav boa) $aumfc SlnfangS bev

iUceinung, bafj fie bem 33eget)ren bev Gonföbcration üon öar nm
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bewaffneten Söetfianb nidjt gtolge geben nnb t§ ttberbiefj Dcrmeibcu

luerbe, fidj in bie potnifdjen Raubet JU ücrnncfetn nnb barüber üieücidjt

mit 9<ht§lanb in $rieg 511 gerattjen 2 " 1

). Unb tvenn ev and) bie 2tn-

$eidjen beS tief empfnnbenen ®roltcS gegen 9tuf$tanb nid)t überfal),

tueldjc in (Sonftantinopel meljr nnb meljr nmljrncljmbar würben 211
),

fo meinte bod) &aunifc, eS tonne 9vn§(anb utcfjt feiner falten, bie

Pforte rafd) toieber 311 beruhigen nnb fie in i^ve frühere tljcilnaljmS-

lofe Haltung mrücffinfcn m madjeu 212
). 2(bev Oiußmnb mar meit

baöon entfernt, fid) eine berartige 33cfd)tt>id)tigung ber Pforte ange-

legen fein 51t laffen. (SS oerfyarrtc in feiner (jcrauSforbernben Haltung

gegen fie, nnb balb folgten t>cn broljenben $ßorten and) bie Saaten.

9iad) einer empfmblidjcn @d)lnppc, tr-eldje bie rujfifdjen Gruppen t>zn

lionföberirten beigebracht Ratten, »erfolgten fie bicfclbcn auf türt'ifdjcS

©ebtet nnb üerübten bort (toalttfyaten alter 9lrt. Ohm fdjicn fogar

für bie Pforte baS Ma$ ber 33eleibigungen üollgerüttclt 51t fein, nnb

fie begann fid) energifd) mm Kriege m ruften.

y
)loa) immer t)iclt $auni£ eS für toafjrfdjeinlid), bai$ e$ mm

Kampfe jtuifdjen Ohtfjlanb nnb ber Pforte nidjt fomme, menn ber

teueren mir einige ($cnugtlmung für bie iljr nnberfafjrene ^öcfdjimpfnng

ju £l)cil incrbe 213
). (SJefdjcfje biefj jebod) nid)t, bann fdjeinc bem

^iman, fo toenig Neigung er fjieju auefj füllen möge, bod) t'anm ein

anbetet; (Sntfdjluß übrig 31t bleiben als gegen Otufjtanb bie Waffen 31t

ergreifen. (Sr müßte fonft (Empörungen öon @eitc ber eigenen Unter«

tt)anen unb iuSbefonbere ber £artaren beforgen. Unb aufserbem nntrbc

fiel) ber ©tol^ ber Surfen eine fo tiefe £)emütf)igung öor ben Singen

ganj (Suropa'S )üof)t nid)t gefallen laffen
214

).

2iMc er cS in fo fdjtoierigcn Sagen faft jebei^eit beobachtete, fo

enüuicfelte ber «Staatsmänner aud) ie^t töieber in eingeljenber SBeife

feine 2lnfd)auungen über baSfenige, toaS Oefterreid) tf)itn fotle. (SS

läßt fid) mit jiemtidjer ^eftimmtljeit behaupten, bafj biefj öon «Seite

beS dürften ®aunik nidjt früher gefd^atj, als er in münblicfjem ©e=

fprädje mit ber Äaiferin bie gegenfeitigen 5lnfid)ten auSgetaufdjt unb

fief) it)rcr 3ufthnmung öerfidjert fyatte. 2)al)er galt eS nun fyaupU

fäd)(ict) nur mefyr, aud; biejenige 3ofepl)S ju gelohnten, ber ftd) bamalS
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bei ben Hebungen ber Gruppen in 33öljmen unb 3)läl)ven befanb. 2luS

biefcm ©runbe fiub bie Sdjriften, ireldje ^aunifc 51t Rapier bringen

lieft, nidjt an Maria Xfjerefia, fonbevn an ^lojept) gerietet.

(Seinem für alte 3e^ten fid£> gteid) bleibenben ^beengange treu,

nat)in Itounife gerate fo, toie er eS fonft gettjan, aud) jc^t feinen Hu$*

gaugSöuntt öon ber (Stellung beö Königs öon ^reufjen. Dura) ben

Umftanb, bafj $riebrid) fid) in ber legten $eit granrreid) fidjtlidj ge*

nähert unb biefem Staate fogar ben 2lbfd)luf$ eines $anbel8bertrage8

augeboten Ijatte, toaren bie niemals befd)nnd)tigten SBeforguiffe beö

©taatSfanjIeriS mäd)tig öerftärft morben. Unb fie nnirben bura) bie

91acb,rid)t nod) gefteigert, ^ßrinj £>einrid) öon ^reufjen ftefye im 33e*

griffe, fid) nad) bem ^paag 311 begeben unb bort mit einer SBertrauenä*

öerfon ber franjöfifdjen Regierung geheime Vcrtjanblungen 51t pflegen.

^önig ^riebrid) fjabe nun löirtlid), t)ob ®aitni£ bor 2lllem l)er*

üor, baSjenige getrau, töoöon er fid) bisher burd) bie 3tücffid)t auf

(Snglanb unb auf ftufjtanb Ijabe abgalten laffen. ®au3 untöafjrfdjem*

lief) fei e3 nidjt, baf$ er, tt)ie öon DreSben Ijer beraubtet lrerbe, mit

ber 5lbfid)t umgebe, gtcidjfaltS £ruööen nad) ^ßolcn 311 (enben 215
),

unb bafj er Ijicbei öon bem Verlangen nad) ©ebietSerluerbungen im

Often feines Stfeidjeö fid) leiten laffe. 2tn „beS Äönigg ^egierbe, im

„Grüben ju ftfdjcn", fei niemals 51t jlöeifeln. Der 33efitj öon ^olntfa>

^reufjen unb (Srmetanb löäre für Hm öon unfaßbarem unb lueit

größerem Sertlje at§ @d)lefien unb ®Ia£. Dura) eine fotdje Ver-

größerung mürbe ^reufjen ju einer ber furdjtbarften 9)cäd)te (Suvopa'ö,

unb bie $rage beö (SleidjgenndjteS 5tt)ifdjen il)tn unb ©efterreid) märe

311 feinen ©unften entfdjieben, menn nidjt let^tereö 31t gleicher $eit unb

in gleichem SO^afte öerftärft merben lönnte.

(Sr trotte, fäljrt Äaunifc fort, öjenigftenS öor ber Apaub bie fins»

örterung ber grage untcrlaffen, ob in einem folgen ftafle nietjt bie

^flidjt ber ©elbfterfyaltuug baju rattje, ja eS gebieterifd) öerlange, eö efier

auf einen ®ricg, ben man fonft nid)t forgfältig genug öermeiben lönne,

antommen 31t laffen, alö ber Vergrößerung feine« 9ftöat3 unb gcfälp

ltdjftcu
sJiad)bar3 untl)ätig jusufeljen. $3ie bem aber aud) fein möge,



i»otf)fd)tnge betf Staatöfamlerg. 139

ganj unbcftreitbar [ei CS, baß fotooljl bic Äfegljctt atä Oefterreidjä

@teot0intereffe e3 crljcifdjten, bei Reiten bie geeigneten SBKttel 311 er-

greifen, um cinerfettö bie Vergrößerung ^reußenö ju ücreiteln unb

nnbcvcrjcitö too möglidfj einen Ärieg 311 üermeiben.

Saljrfctieinlid) jei e$, baß aud) ber fönig öon Preußen einen

fotdjeu uid)t toünfdje, unb ba$ bie ©eforgnifj öor bem 9luobrud)c eincä

offenen ilampfeö iljn lr>ol)l öon ber 3>urd)füljrung eigen ji'ufjtiger $Iane

abgalten könnte. SEBemgftenä bürfc man cö beu jtoar gemäßigten, aber

bod) entfdjiebenen (Srftärungen jufdjreiben, ir»etcf)c Defterretd) beim 53e^

ginne ber polnifdjen Unruhen abgab, baß er fidj an benfetben nidjt

uäljer beteiligte, fonbern fid) tote Oefter.reid) rubjg üerfjielt.

$Me 33eobad)tung eines gleiten Verfahrens ratl) Äaunifc and)

jetit nneber an. Würben toirftid) prcußifdje Streitkräfte in $olcn

ciurüden, bann möge man bie öfterreidnfdjc $fanee Jtoar auf bem

<yriebcu3fußc belaffen, aber fie fdjlcunigft burd) SDlannfdjaft unb $ferbe

ueröotlftäubigen, in uölligc iWarfdjbcrcitfdjaft fefcen unb burd) bie

(iaüaUerie in Ungarn bk erforberlidjen 33etoegungeu uorneljmcn laffen,

ba§ fie fid) näljer an bic polnifdje (^renje ^ietje, bie öfterreidnjdjcn

(Srblänber üor etwaiger @d)äbigung burd) bie Muffen ober bic (5on=

föbcrtrten fidjerftelle unb nötigen ffnüe^ ®etoalt mit (^c)nalt üertreibe.

3Ba3 bic fjaltung Ocftcrreicfyö gegen bie Pforte anging, fo

nntßte ilaunil^ nid)t mit 33cftimmtl)cit, ob bie injlmfdjen eingetroffene

^adjridjt, bie Pforte l)abc an Wußlnnb ben $ricg erllärt, auf SBaljv?

l)eit berulje ober nid)t. SBäre and) erftcreö ber galt, fo fei boeb ber

f'rieg jnnfdjcn beiben 9)iäd)teu nodj teineöniegS gewiß. 3ttan nähere

fid) fdjon fo fel)t* bem Üßinter, baß berfelbc bereite eingetreten fein

werbe, ef>e man eine große 3lrmee jufammen 31t sieben unb mit tl)r

bie geinbfeligt'citen 511 eröffnen ncrmödjte. ^njlnifc^en werbe $eit

genug übrig bleiben, um wegen einer ber Pforte ju gcwäljrcnben

©enugtl)tiung fo toi« wegen gänjltdjcr Beilegung ber polnifdjen Un*

rul)en im äßege ber Vcrljanblung ju gütlicher Vereinbarung 31t ge-

langen. ®efd)äf)e bieß jebod) nidjt unb füllte bie Pforte, wie eö bereite

augetunbigt worben, öon bem SBiener £)ofe (Srllärungen über ba%nige
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berlangen, \va$ er 511 tljun gebenle, fo wäre iljr 51t crwieberu, baß

Defterreid) an einem Kriege gegen fte nid)t !£ljeU nehmen nnb ben

mit iljr eingegangenen ewigen ^rieben gcwiffenljaft beobachten werbe.

'Danlbar erinnere fidj bie Äaiferin, ba% bie Pforte Wäljreub muu

blutiger Kriege, welche Defterreid) fyxbt burdjlämpfen muffen, fid) rutjig

öer()ielt nnb ben Sinterungen ber $einbe fein ®et)ör gab. £)te Pforte

möge fid) barauf oertaffen, ba% Defterreid) }e^t ein gleidjeä $crfaf)rcn

beobachten werbe 216
).

Sttit bnx üorftetjenben Söemerlungen tjatte iebod) Äaunife baß

weite ©ebiet ber ®ebanlen, welche SlngefidjtS ber öon Stuften I)er

brot)enben (Srcigniffe fid) üjm aufbrängten, nod) fcincSiücgö biirajineffen.

$n einem jweiten, gteid)fatf3 ' an btn fiaifer gerichteten nnb in franjöfi*

fcfyer ©prac^e abgefaßten (Schreiben tarn er nodjmatS auf bie ©adje

mrücf 217
). 2lud) je£t begann er mit bem SSerfudje, bk SDenfungfc

weife be<3 Königs oon Sßveußcn nnb feine eigentlichen 2(bfid)ten 511 er>

grünben. Slüeö beftärle if)n meljr nnb meljr in ber äSevmutfmng,

ließ Äaunifc fiel) üernelmien, ba% griebrtd) leinen trieg meljr gegen

Oefterreict) wünfdje. (5r fefye wot)I, ba§ er öon (Sngtanb leine großen

33ortt)eite 31t jieljen üermöge. 3»m ©rnnbe feiner <Seete fei er mi'tbe

beö SBünbniffeS mit föußlanb. Unb obwohl er ba§ franjöfifc^e

sHtinifterinm öevacfjte
, fo Würbe cö it)m boaj angenehm fein, mit

^ranlreicf) auf gittern gujje 3U fielen ober wenigftenö ba3 Stnfe^en

Ijieuon 31t gewinnen nnb f)iebnro) und) anberen «Seiten f)in ben *ßretö

feiner grennbfdjaft 311 evljüljen. sJ#it SGiemanb wünfay er iebod) leb*

fyafter befriebigenbe ^öe^ie^nngen 31t unterhalten als mit Oefterreid),

wenn er fid) nur mit ber ttebersengnng 311 burdjbringen üermödjte,

ba\} e$ wirllid) für alte 3u^im ft oe11 SScrluft ©djleftenS öergeffen lönne.

(Sr fyabe immer geglaubt nnb glaube e3 nod), fäljrt ®aunifc fort,

baß e3 ungemein nüfelidj wäre, bie SBuqel beö äftißtrauenS ausrotten

311 lönnen, weldjeS burd) biefe ^weifet unb ^öefürdjtungen in bem

(Reifte beö tönigS genährt werbe: St Würbe batjer lebhaft rofinfdjen,

i)ie3it ein üaffenbeS Mittel 311 finben, welches überbieß geeignet wäre

311 erforfeben, ob fid) ber ®önig in ber £{jat ernftlid) mit feiner

^ad)foIgeorbnung befdjäftige, welche ®ebanlen er hierüber Ijegc nnb
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meldje Mittel er anmenben merbe, um ftd) bcS (trrfoIgeS 511 ücrfidjcrn.

ffllan follte ftdj) bemüljcn, il)n einfetten 511 madjen, bar] ber geeignctftc

2Beg bjegu bovin beftüube, cnblid) einmal legtidjem sJ)H^traucn gu eilt*

fagen unb fid) üictniel)r über baöjcnige, \x>a§ it)m am §ergen liege,

mit beut ©atfer üertraulid) 51t uerftaubigen. frierattf mürbe nietjt nur

eine 2lrt moralifdjer ©emitjfyeit ber 2tufrcd)tt)altung beS nllgcmcincu

ffriebenS, fonbern üiclleidjt auS ber s)Jatur ber beiberfeitigen gcftftcüung

ein Söeg l)crüorget)en, ftcf) fomol)! für bie 3uhinft irgenb meldje be-

fonberc 33ortr)eile 511 fidjern, olö fdjon in ber ©egenmart Ocftcrreidjö

Slufctjen graufreid) gegenüber 511 ert)ör)cn unb baburd) aud) üon biefer

@eite einer aufmerffamercu unb rüctfidjtSüoltcren Söetjaubtung ttjcil*

l)nft gu merbeu.

3u allebcm fe§e er, meint Kauiü^ weiter, nur ein einziges

Mittel; q$ befiele in einer &ufammenfunft gmifdjcn bem Kaifcr unb

bettl Könige üon ^reufjen. 2lllerbing3 btftyt ber Öc^tcrc unenblid;

üiel ®cift unb lönne fcl)r ücrfüt)rerifd) fein. Uebcrbietj fage er, unb

baS üerbiene befonbere SBeadjtung, nidjt nur ba§ ma$ er motte, fon*

bern fefjr oft aud) ba3 toaä er nicf»t benfe. 2tuö btefeu Urfactjen

mürbe eine gufammentunft gmifdjen beibeu iWouarrtjcn nidjt gu mün

fdjen, fonbern üielmeljr gu fürchten fein, menn man bie ÜBci^ljcit, bie

SSorfidjt unb bie Kaltblütigkeit beö Kaiferä nid)t f'enntc. ^nSbefouberc

fei c$ biefe letztere (5igcnfd)aft, ber bie £ebl)aftigl:cit beS Königs unb

feine ©ud)t, im SKcben gu glängen, faum miberftefycn mürben.

3>u ber SBorauSfekung, bar) bie gufamment'unft mirtlid) ftatt-

finbeu formte, legte Kaumt^ bem Kaifer nod) einige 33etrad)tungen

über baöjenige üor, ma§ Ijiebei gu beobadjten märe. 35erfid)crungcu

ber §od)ad;tung unb $reunbfd)nft, mit icnem eblen §reimutl)c ge-

geben, meldjer größere Uebergeugungöfraft als bie fd)önfte 9?ebc befi^e,

mufften jcber anberen 23efürcd)ung üort)ergcl)cn. %\\ fie Ijätte fiel) bie

23emüliung gu reiben, ba£ ÜJiit^tvauen in bie 2tbftd)teu £>efterreid)3

gang gu beseitigen. @üräd)e ber König üon einer SHtiang, fo märe

feine Abneigung gegen ben 2lbfd)luß eines einfadjen $rcunbfd)aft3=

üertrageö gu geigen, meldjer fetjr gut neben ben übrigen Xractaten

Deftcrreidjo beftefycn tonnte, ©leidjgeitig follte |ebud) ber Kaifcr bem
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tönige mit greimutfi bcmerfcn, baß er öiel größeren äöcrtf) als auf

23crabrcbungcn, tue im 233ege ber beiberfeitigen 3)cinifterien m ©tnnbc

fönten, auf biejenigen lege, tDctrfje auf baS perfönlidje Sort uub baS

gegenfeitige ^ntereffe ber Söionardjen felbft gegrünbet feien. @r tonnte

^injufügen, baß menn ftcf» baß $nu$ Oefterrcid) unb ber tönig oon

Preußen reblicf) unb mit Verbannung atleS Mißtrauens öerftänbigcn

motlten, fic fid) olme jcbe SSenadjtbeiligung ihrer befonberen Qntcrcffcn

feljr nü£lid)e £)ienfte ermeifen unb felbft in bem $atte, als ßmglanb

unb ^ran!rcid) neuerbingS trieg führen unb ifin auf baS euroüäifdjc

$eftlanb auSbeljncn mollten, ben ^rieben unb bie Rübe in £>cutfd)lanb

unfehlbar aufrecht erhalten tonnten. (Sine öorläufige Verabrebung ber

§öfe öon 2öien unb öon Berlin, in einem folgen $aüc neutral

bleiben 311 motten, märe eine äußerft öernünftige Maßregel. $>cnn fic

mürbe baS 3tnfef)en beiber Regierungen öermetjrcn unb fie in beu

©taub fe^en, im ^rieben wie im Kriege ben £on anzugeben.

2Bürbe ber tönig aufbiefe Stnfdjauungen eingeben, bann märe

il)m öor$ufd)lagcn, baß ber taifer burd) einen in feinem eigenen Hainen

unb in bem feiner äftutter auSjuftettcnben, ber tönig aber für fiel)

felbft burd) einen öertraulidjeu 33rief fein geheiligtes 2Öort gebe,

fünftigtjin mit bem anberen ©taate in ^rieben unb $rcunbfd)aft ju

leben, beim 2luSbrud)c eincö triegeS gemiffenbafte Neutralität ju bc^

obad)ten unb biefc Vcrabrebung Ricmanb 51t entbütten. Söcibc Briefe

mären gegen eiuaubcr auSjutaufdjcn
; fie mürben ben $3ertl) eiltet

förmlichen Vertrages befi^en unb cS bod) möglief) machen, ba§ man

in 2Babrbeit öcrfidjcrn fönne, einen fotcfjen niefit abgcfd)loffeu 511 haben.

SBenn auf $ranfreid) uic Rebe !äme, fo märe bem tönige

IcineSmegS 51t üerbergen, ba§ bie franjöfifc^e Regierung bem taifer-

f)ofe in freunbfd>afttid)er SBeife oon ber 2lbftd)t tenntniß gegeben

fjabe, bic (iorreföonbenj jmifdjen granfreidj uub Preußen neuerbingS

nnjufnäpfcn. 3" SGßicn fjege mau gegen einen folcfjen @d)ritt nid)t

baS geringfte Söebenten. £)enn baß SSünbniß OcfterreidjS mit §xanf*

reid) biete nur ben einigen Vorteil, bie altgemeine Rufyc leidjter

aufredet 31t erhalten, jebod) burdjauS feinen ©tüfemmft für etmnige

VergrößerungSnbftd)tcn. 3Beber Oefterreid) münfdje für grnntreid),
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nodj ftrnnfrcirfj für Dcfterrcid) eine SBettnelpung feiner ÜDcad)t. £)er

gönig beftfce ju Diel ©djarfftnn, um biefe mistige ^Mmljeit nidjt

Icidjt 511 erlernten. (§r werbe bat)cr eben fo roenig SBertlj barauf

legen, baf$ Deftcrreid) feinem 33ünbuiffe mit ftranfreidj entfage, als

man in Söicn feine VoSlbfung oon feinem natürliäjen SSerbünbctcn

(Snglaub nmnfdje. liben fo menig beule man barmt, ilnn 9?uf;lanb

abroenbig 51t madjen; man finbe e$ üielmetm begreiflich, bafi er fid)

ben dürfen freihatten motte, ättan glaube aber and) burd) bie (^(eidj-

gültigfett, bie man föujjtanb gegenüber an ben £ag lege, iljut einen

£>ienft 51t ermeifen. £>enn föußtanb würbe nur nod) l)od)utütbigcr

unb fdjroffcr auftreten, wenn c8 fälje, baß fein ©ünbm| audj öon

Defterreidj gcfurfjt »erbe. AuS biefem ©ruube märe eö moljt nicr)t

öom Uebel, wenn bie öolnifdjen Angelegenheiten nietjt ganj nad) ffluf?-

tanbö Tillen geteuft mürben.

©oute ber £011, in meldjem biefe llutcrrcbung geführt mürbe,

ben Völlig genug jutvaulidj gemacht Ijabcn, baß er auö eigenem An

trieb bie sDcöglid)t'eit beö Auöfterbeno betf äftannSftammeä im §aufe

Oranienburg aufö Xapct bringe, bann märe feine $orauöfid)t gu

loben unb itjm bie £krcitmilligtcit beö 4tatfet$ofe$ ju erfeunen
(̂
u

geben, feine Abfidjten ju förbern, iufomeit fie ben ^ntereffen bco

$aufe$ Ocfterreid) nidjt miberfüräctjen. £>ic festere ©emerfung märe

auöbrüdlid) l)inju
(
mfügen, meil oljuc fie ber $önig an bie Aufridjtigf'eit

ber ganjen SJcrfiajcrung nict)t glauben mürbe. $äme cnblic^ baS ©e*

fpvttd; auf bie polnifcrjcn Angelegenheiten, bann märe bie (Srflänmg

Sit erneuern, baß Oefterreicf) fid) fo lang niäjt in bicfclben jtt mengen

gebcut'e, als bieg nid)t üon anbeten Zaditen gefdjelje unb feine auö

ihnen ftcf) auf Soften ^otenS ju öergrößern beabfid)tige.

9)cit fo öiet 33el)utfamfeit fyatte fauntfc feine beiben Zeit-

teilungen abgefaßt, baß er fid) moljl ber Hoffnung Eingeben modjte,

fie mürben auf ben taifer ben geroünfdjten (Sinbrucf Ijeröorbringcn.

Aber biefe (Srroartung mürbe öoüftänbig getäufajt. ^ofefcl) füllte fic£>

nid)t nur ücrlefct burd) bie Art üon ^nftruetion, meiere iljm taunit*

für feine ctmaigen 23cfttrccf)uugen mit beut Könige öon Preußen fjattc

ertljeilcn wollen, fonbevn er erklärte fid) attd) gegen ben ©ebanfen
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einer folgen ^ufnmmenfunft. 9cict)t otjnc tief empfunbenen £Dti$mut|

lieft nun nudr) $aunifc benfelben fallen. 3118 SBortoanb {jiegu bcnüt^ie

er ben Umftanb, bafj meber bie 9^act)rid£)t oon ber ÄriccjSerftänmg ber

Pforte gegen 9tuft(anb, uodj biejenige oon ber üteife bcö $rinjen

£)cinrid) nad) beut £)aag fid) beftätigtc. Sin bie Äaiferin aber fcfjvicb

er oott ©dr)mer$, bnfc il)it biefj StlleS immer meljr in ber lieber

Zeugung beftärfc, er fei nidjt gemalt, irgenb einem anbeten iperrn m
bienen als it)r

218
).

3Bar nun auef) baS "projeet einer 3ufatnmenfuuft jloifdjen 3fofcp^

uub $riebrid) 511m groeiten sD?ale gefdjeitert, fo loibmeten bod) ÜWaria

£I)erefia unb Äaimifc ben ^Beziehungen ju beut Könige oon Sßreujjen

nad) loie üor bie gefpanntefte Stufmerffamfeit. Wlit 3uftimttiung ber

$aiferiu gefdjat) eS, baß Äaunifc fct)on wenige SBodjen nactjbem er

jenem ^laue entfngt, ben General 9>htgent, aU er oon einer Urlaubs-

reife auf feineu Soften in ©erlin jurüdfeljrte, mit fet)r auSfüfjrlidjen

5lnbeutungen über bie Stellung oerfat), melaje ba8 ÄaiferljauG gegen

ben ^önig oon *ßreujjen einzunehmen toütifd^e at9
}. üftan loolle fid)

feine&oegS, mar barin üor Slltem gejagt, auf förmliche unb bebent'lidjc

SBerljanbhtngen unb Verträge mit ilun einlaffen. SRugent tonne oiel-

meljr feiner eigenen Regierung ben größten £)ienft leiften, locnu er

t>tn ^önig oon ben oeiben 2öal)rt)eiten überzeuge, bajj ber Äaiferljof

bie (Spaltung beS $riebenS loenigftenö in £)eutfd)tanb jum QaupU

jmeefe feiner *ßolitif unb feiner Reinigungen inndjc, au§ biefem (Storni*

aber aufrichtig münfdje, mit ^reufjen beftänbig in gutem (Sinüerncl)inen

511 ftel)en. ©ottten jeboct) bie ^ftidjt ber @elbftcrt)altung, bie 2M)t-

fat)rt ber öfterreid)ifct)en Sauber ober bie unumgänglictje ^otljmenbigleit

cS gebicterifd) crt)eifd)en, bann mürben fomof)f SDcaria £t)crefia aU

^ofcpl) fid) feinen Slugenblid befiunen, mit äufterfter Aufbietung all itjrcr

Gräfte einen neuen, tangbauernben unb erbitterten tampf aufzunehmen.

Dbgleict) nun, fäfjrt Äaunife fort, ber eine biefer @ä£e gerabc

fo mal)r mie ber anbere fei, fo bürfte bod) nur bem zweiten oon beut

Könige oon Sßrcugeti mivflidt) (glauben gefdjeuft merben, inbem er

alljufctjr beut Strgtootjn fid) Ijingcbe unb Slnberc und) fidt) felbft 511

beurteilen pflege. (Sr lebe baljer in ber fteten 23cfürd;tung, bnft mau
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in SBicn bcn SSerluft öon ©Rieften nimmermehr öerfd)mer3en unb

jebe Gelegenheit ergreifen werbe, fid) bafür früher ober föäter nn

^reit^en ju rächen.

(Sin folrfjeö Sßorurtljeil laffe firf) and) burd) wieberljolte unb nod)

fo fräftige SBerfidjerungen ber gxeunbfdjaft unb ber griebfertigfeit nidjt

ausrotten. £)urd) beriet -Betreuerungen, bie man in Berlin blofj alö

tunftgriffe anfetje, werbe im ®egentl)eile baS alte 99cif$trauen nur

neuerbingS beftärft. (£8 fomme fomit barauf an, am geeigneten Orte

unb 311 rechter geit überjeugenbe SBorfteßungen auf eine ganj unge*

jttmngene unb natürliche 2lrt anzubringen. 2luf bap er biefi tljun fönne,

mürben Sftugent öerfd)iebene ^Betrachtungen mitgeteilt, öon benen

Äaunife erwartete, ba§ fie auf baS ®emütlj beS £önigÖ einigen (Sin-

bruef Ijcröorbringen würben.

£)en öerfönlid)en (Sigenfdjaften ber Äaiferin unb itjreö @oljneS

fowie ten Stenbenjen ber öfterreid)ifd)en Regierung überhaupt war bie

erfte berfelben entnommen. 9lidjt öon 9?eib ober 9?adjfnd)t, nirfjt öon

(Stjrgcij ober 9htfjmbcgierbe feien 2ftaria 3Trjcrefia unb ^ofep^ befeelt,

ber $aiferf)of aber befolge in feiner ^olitif nur bie einjige 9ftdjtfdjnur,

weldje burd) baS (&efüf)l für 9ted)t, für SSittigreit unb für $3af)rf)eit

fowie burd) bie «Sorge für ba3 2Bol)l feiner Räuber unb Untertanen

iljm öorgejeidjnet werbe. s
Jtidjt burd) £eibenfd)aftlid)t"eit, fonbern burdj

laltblütige öotitifdje •Beregnung laffe er fid) leiten. (Darum mifjtenne

er nidjt, baß bie (Eroberung ganzer ^roöinjcn fiefc) nidjt burd) einige

glücflidje @d)lad)ten bewcrfftelligcn laffe, fonbern baf? tyqu nod) gan$

aujjerorbentlidje 3uföüc gehörten. SBenn ber waljre SBertl) einer folgen

Eroberung gegen bie fd)Weren Oöfcr abgewogen werbe, mit benen

man fie erfaufen muffe unb bnrd) welche nid)t fetten bie eigenen

Sauber an bcn 9xanb be§ BerberbenS gebraut Würben, fo fönne man

fid) leicht ein sutreffcnbeS Urteil barüber bilben, ob fid) ber taiferljof

wirflid) mit berlei planen befdjäftige ober nidjt.

®leider ober bod) äh,nlid)er 9catur waren audj bie übrigen dx-

örterungen, in benen fid) taunifc gegen 9iugent erging, unb burd)

weldje er if)n in ben @tanb fefcen wollte, bem Könige öon ^reufjen

«rnetl), SKaria £l)e«fia. VIII. 33b. 10
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Die ^auterteit ber 2lbfid)teu Defterreidje baquttjun. £>I)ne bic teuere

irgenbnüe ju beftreiten, fanu man ftc£> bod) eineö getüiffen ^toeifelS

an ber Ueber^eugungiSfraft ber 33ett>ei$grünbe , lucldjc $auni^ bem

(trafen sJtugent an bic £mnb gab, feineStocgS ertocljreu. Denn bie

blofje Sßerftdjerung, baf$ ber junge $aifer oon ntc^tö weiter als oon

(Sljrgei^ unb ^ufymbegierbe entfernt fei, tonnte irotjl ben Slrgrooljn be$

Königs nidjt befd)tt)icf)tigen, welker gerabc in biefer (Sigenfdjaft bie

eigentlichen £riebfebern ber ^panblungen be£ Äaiferä erblicfte. Unb

$riebrid) mußte nur ju genau, tr-aS -er felbft an @d)leficn gewonnen

unb tüte oiel ba$ £>auS Defterreid) an biefer großen, reichen unb

blüfjenben ^roöinj oerloren, er mar aflju ttofyt befannt mit ben unev*

mefjlidjen Stnftrengungen, bic e3 ju beren äöiebereroberung gemacht

Ijatte, als baß Betrachtungen toie bic fo eben ffi^irtc fonberlidjen Hin*

bruef auf ilm Ijätten Ijeroorbringen fönnen.

Unb in ber £fjat, faft in bemfetben 2ltl)em, toenn man fo fagen

barf, unb nur toenige Söodjen nadjbem er "ftugent beauftragt, ben

$önig oon Preußen baoon ju überzeugen, baß man in 2ßien auf ben

2Bieberbeft£ (SdjIefienS ein für alle Wlal öerjirfjtet unb feben ($ebanfen

hieran üoßftänbig falten getaffen Ijabe, trat Sauni^ mit einem ganj

eigentljümlidjen platte tjeroor, ber barauf IjinauS ging, ©Rieften toenn

ntdjt ganj, fo bod) jum größten £Ijeile unb aflerbingS nict)t burd)

$rieg unb Eroberung, fonbern in frieblidjem (Sinüerftänbniffe mit

Preußen mieber 31t erlangen. Söenn nidjt gleid), fo fottte bieß bod)

beim (Srlöfdjeu bcö 3)2ann«ftamme« beS £aufe3 Branbenburg gefd&eljen

unb bic Pforte als Vermittlerin fjtegu bienen.

„£)er ©ebanefe", fagt taunifc toörtlid) in feinem an 9ftaria

£i)erefia unb ^ofepf) gerichteten Referate 00m 3. December 1768 220
),

„baß ber Ziixd unter äWitamrfung be£ ÄönigS in ^reuffen (£h)er

„SDiatjefffiten 31t ©djlefien öerljelffen fotte, ift an ftd) fo aufferorbentlid)

„unb dumerifd), baß id) mit mir fetbften geftrittcu fjabe, ob id) bk

„gre^ett nehmen folte, folgen Gftoer üftatyeftäten untertljänigft ju

„eröffnen unb midi ber ®efaf)r beö 2lu«ladjen« au$$ufefcen. 216er

„alter ^eitöerluft wäre Ipdjft fcfc)äblid>, unb meine Besorge ift burd)

„bic Betrachtung übernwnben morben, baß id) ein ^rojeet tocgen
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„^Bicbcrcrobcrung @djlcfien#, fo an fidj roenigftcn3 nicfyt öor oljn-

„möglich, ja toofjt öor ma^rfctjeinlirf) unb 3ugteid) wegen be$ 2tu$fd)(agS

„öor unfebäbtid) 51t galten ift, (Srocr S02at)eftäten ofjne 93erle£ung

„meiner ^flicfiten ntdjt öerfyalten fönnte. 3$ fage nidjt oljnmögtid),

,
ja h)ob,l öor roafyrfdjeinlid), bann wenn man atte Umftänbe redjt be*

„trautet, fo Iaffet fid) mit biefem ^ßrojeet ba$ wefenttidjfte (Staate

„intereffc be$ Durd)kud)tigften (Sri^aufeS, ber bürden unb be3 Königs

„in ^ßreuffen mit einanber oereinbaren."

Der üBortfjeit, melden ®aunik biefen brei Zaditen in StuSfidjt

[teilen ju fönnen meinte, tag für Oefterreid) in bem Söieberbefi^e

@d)leften$, unb für bie Pforte in ber (Srlangung cineö tt)irffamen

33eiftanbe$ jur (Srrcidjung ber 3tt>ede, um berentnntlen fie im begriffe

ftanb, ben Ärieg gegen 9?ußlanb Ju beginnen. Dem Könige öon

Preußen aber fottte an bem ^er^ogt^umc ®urlanb unb bem größten

Steile öon 'ißotnifdi^reußen ein SIequiöalent bargeboten werben, ba$

<Sd)lefien an ®röße unb an Söertb, überträfe. Unb fo beträdjttid) bic

Einbuße aud) fein möge, Weldjc ^olen fyieburd) jugemuttjet werbe, fo

fei bieß Opfer bod) fetneötnegö unüerljältnißmäßig groß, wenn e£ ba--

gegen aus ber ©ftaberei 9?ußtanb8 befreit unb bor bem iljm öon aßen

(Seiten ber brofjenben Untergänge gerettet mürbe.

5lußer ber (äxwerbung eines auSgebefynten 8änberbefi£eS, welcher

im herein mit ben übrigen preußifdjen ^roöinjen ein großem, Rammen*
IjängenbeS unb mädjtigeS 9\cicb, barbieten mürbe, wäre bem Könige

öon Preußen gewiß aud) bie 2tu§ftd)t, ftd) beS 33eiftanbe3 be3 $aifer*

tjofeö jur $eftfteflung einer neuen, bie weibliche s3?ad)t'ommenfd)aft um*

faffenben (Srbfolgeorbnung 31t berfidjern, in ftofyem ®rabe ertniinfdjt.

Der erfte ©djritt gut* 23erwirf(id)ung biefeS ^rojecteS fyätte öon ber

Pforte ju gefdjefjen. Qahc bod) olmebieß erft öor Äurjem ber ®roß*

wefir bem öfterreicbjfdjen Internuntius ^örognarb burd) ben Pforten*

bolmetfd) anbeuten taffen, e3 fei je^t bic befte $eit uno ©etegenljeit

öortjanben, bem Könige öon Preußen ©d)teften wieber 311 entreißen.

Die Pforte werbe Oefterreid) Ijiebei aufs träftigfte, jebod) gleichzeitig

fo geheim unterftü^en, baß Ijieöon fein anberer (Staat irgenb etwa§

erfahre.

10*



148 ^roject pr 2Bteberertangung ©dileficnö.

£)tefe üßittljeilung l)abe Vücnigftenö ben Sföertlj, als 5öett>etÖ 31t

bienen, bafj bie Pforte bem ®aiferl)ofe bie SBiebererlangung @cf)leften§

feineölüegö mißgönne. @8 toerbe baljer faum fdjtoer fallen, fic ein*

feljen 31t machen, baft $max iljrem Sßorfdjlage, ben ®önig öon Preußen

311 befriegen, burdjauö feine ^olge gegeben werben, bafj man jebod)

bie ©acfje auf eine itiett befferc 2Irt angreifen nnb baf)in wirfen fönne,

bafj $önig ^rtebridt) felbft ba^u betjülftid) fei, bie Muffen für immer

auö ^olen 31t vertreiben unb fte ju einem balbigen unb beftänbigen

^rieben 311 fingen.

äßürbe nocf) überbieß bie Pforte bie (Summen, Welche fte jur

Unterftüfeung ©efterreid)3 beftimmt Ijabe, unb mötfjten fitf) biefetben

aud) auf jttanjig unb meljr SDftttionen belaufen, 31a* (Srmufung beö

Königs Don ^ßreufjen öerwenben, bann wäre einerfeitS bie SBaljrfdjein*

lid)feit, iljn für ba$ ^roject 311 gewinnen, beträchtlich) erljöf)t, unb

anbererfeitS iljr felbft burd) Stblürjung be£ Krieges gegen SRufjlanb

nod) eine nidtjt geringe (Srföarung gefiebert, ©teic^jeitig mit ben erften

Eröffnungen an *ßreufjen fyättc bie Pforte aud) bie ®etoäl)rleiftung

beö 3ttnfd;en biefem «Staate unb Oefterretdj absufdjttcpenben geheimen

£ractate3 unb bie Sßerpflidjtnng 31t übernehmen, gegen bie üftadjt,

welche btn Vertrag brechen foltte, eine SricgSljülfe öon fünfjigtaufenb

Mann 31t ftellen ober iln* fünf SKittionen Bulben jätjrlia) 31t bejahen.

$n bem (gebauten ba% nid)t Defterreid) , fonbern bie Pforte

bem Könige bon ^reufjen gegenüber bie @adje juerft 3m: <Sörad)e ju

bringen t)abe, erbtieft Äaunifc baö ftdjerfte SJitttel, ba§ fein 23orfd)lag,

wenn ib.it and) griebrid) völlig verwerfen foltte, bod) burdjauö leine

fd)äblicbe SBirfung nad) ftd) jie^en tonne. 2ÖaS jebodj beffen 2lnnal)tne

ober 2tblel)nung betreffe, fo ftette er fie ber ^Beurteilung ber Äaiferin

unb beS $aiferS gänjtic^ anleint, $n bem leiteten ftaUc lüerbe er

bie @adje bergeftalt an# feiner Erinnerung oerbannen, al3 ob er nie*

malS an fte gebadjt fyätte. äöürbc \eboa) fein $orfd)fag gebilligt, fo

märe er aud) in SBien vor ^ebermann mit 2ht8naf)me Jöinberä unb be3

vertrauten Eobiften £arrer wenigftenö nod) eine geit lang mit äußer*

fter (Sorgfalt gemeint 31t galten.
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©oltfje üBidtjtigfeit maß $autrife (einem antrage bei, unb fo ganj

war er tton bemfelben erfüllt, baß er fid) unwillfür(id) bie £age inS

®cbäd)tniß jurärfrtef, in benen er juerft mit bem 'ißlane ber ^uftnnbC'

bringung eines 33ünbniffe3 mit ^ranfreid) fyeröorgetreten war.

„211$ id)", fngt er jc^st, „bie franjöfaje 9Wian,$ baS erfte mal)l

fr
in 23orfd)(ag bradjte, Ijabc id) ntcfjt ein[ten§ an bie ®efat)r gebaut,

„baß bie ganjc @ad;e gar teid)t umfd)tagen unb icf) nid)t nur als

„chimerique, fonbern nl8 ein 33errätl)er bcö (Sr^tjaufeö angefeljen unb

„tractiret werben tonne. $ä) muß aber nad) meiner gewohnten ^ret)-

„mittt)igf'eit alterunterttjänigft benennen, baß id) öor bermaljlen nid)t

„meljr fo üicle Äccft)cit in mir Dcrfpüfu'e, fonbern foldje ntö einen

„(Srceß be<§ reineften IMcufteiferS anfelje. 3uoem if* oer s
J2ufecn ober

„@djaben nietjt meine, fonbern (Swer SDtatycftaten felbfteigene <Sad)e

„unb bafjero ber 33iltigf:eit nidjtS gemäßer, a(Ö baß aud) Sllferljödjfts

„biefelbcn bie Solgen allein über ftcf) nehmen."

SBtr befreit baS eigcnljänbig niebergefd)ricbene, auöfüljrlidje

®utad)ten ^ofcpljg 221
) über baS Protect beS dürften ®aunifc, lüelajeS

ber ®aifcr mit SRedjt ein großgebad)te$ nennt. £)ie 9ttöglid)feit

feinet ©eliugenS fei außer 3lüe'M gefteöt unb feine 9lüt$lid)feit an*

erfannt. 3ttan muffe baljer erwägen, ob feine $erwirflid)ung aud)

waf)rfd)einlid) fei.

^ofepl) gef)t nun bie ^inberniffe burd), tnelcfje fid) berfelbeu nad)

feiner Meinung in ben 2Beg ftelten fönnten. 33or Sltlem fjält er

Sörognarb ber großen Aufgabe nid)t geWadjfen, eine fo überaus tüicfjtige

SSerfyanblung mit bem erforberlicfyen £acte 31t beginnen unb fie mit

(Srfolg burdjjufüfyren. £>ann beforgt er baß bie Pforte fid) nidjt

leicht 31t ber SRotle üerfteljen werbe, bie man il)r jumutlje. £)en 23or-

fd)tag eines Slnberen 31t bem feinigen 311 madjen unb in biefem ©inne

für itjn ju Wirten, basu laffe fiel) gewölmlicf) nur berjenige bereit finben,

ber entweber fefjr wenig ©tol^ befi^e ober bem ein befonberS loctenber

Sßortijeil bargeboten werbe. £>er Pforte ftelte man feinen anberen

©ewinn als bie Stbtursung beS Krieges mit SRußtanb in 2lu$fid)t.

$n bem gegenwärtigen Augenblick aber fei fie fo fel)r öom ÄriegS-
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taumel ergriffen, ba% fie fttf) allein im (Staube glaube, bte Slnmaßung

$Kußtanbg ju beftrafen. iDer ©ultan b,abe barmt« feine eigene @ad)e

gemalt, baS ganje 93olf fei entflammt unb bcm ©roßmeftr bürfte

eS ba^er bei all feiner potitifctjen (Sinfia^t faum möglich fein, biefe

Erregung inSbefonbere bann p befcf)lüid)tigen , trenn ber Pforte fein

nrirftictjer Vorteil ju SEljetl ttmrbe. £)ie politifdje Betrachtung, baß

burd) bie Slbfürpng be$ Kriege«, bura) bie £)emütf)igung 9?ußlanb3

unb burd) bie ®ett>äl)rleiftung ber neu 31t ©taube ju bringenben 93er*

abrebuugen bie ^tuecfe ber Pforte erreidt)t hmrben, fei getoiß richtig,

aber gleicb,tt>ol)I nid&t geeignet, auf einen ÜWann h)ie ben Sultan einen

(Sinbrucf (jeröorjubringen unb eine |)orbe öon $anitfd)aren im gaume

ju Ratten, treibe nad) bem Kriege unb nad) (Eroberungen led^e.

Serbe überbieß ber ©roßtoefir ttrirflid) bie Vergrößerung Defterretd^

für wfinfd&enStoertl) anfetjen, ja fönne e« ber Pforte hrilffommen fein,

baß Defterreirf) nidjt nur in ben Sieberbeft^ ©djlefienS, fonbern baß

e$ aud) für alte Bufuuft in gute Bedienungen ju bem fönige öon

Preußen gelange? Sürbe baburd) nidjt Defterreicb, 3U einem toeit

furchtbareren $einbe für bie £ürfei als föufjtanb? Unb fönne man

erwarten, baß felbft toenn bie Pforte auf alles bieß eingebe, fie baS

notfjtoenbige ©efjeimniß aud) forgfam beroaljren, ba^ fie enblid) bie

Üftitttjeilung an ben fönig bon Preußen genau fo einrichten trerbe,

tt>ie man in Sien bieß umnfdje?

33on «Seite be3 tfe^teren meinte ^ofepb, nodj größere Sdjroiertg*

feiten bortjerfeljen £u muffen, fönne er einem $orfd)Iage juftimmen,

ber ifym öor 2tttem eine untoürbige ^mnblung gegen 9?ußlanb %u*

mutt)e? £)urcf) eine foldje mürbe er fidEj für immer iebt$ SScrbün*

beten mit SüuSnaljme Defterreid)3 unb ber Pforte berauben. Sieb, in

£)efterreid)3 Sinne $u werfen, toerbe iljm fdjroer falten, unb er fenne

genau bie Unbeftänbigfeit ber Pforte unb tüte mächtig Befleckung unb

3»ntrigue bort feien. £)ie befte feiner ^ßrobingen muffe er für anbere

Eingeben. Sie befinbe fid) in georbneten guftänben, fei burd) ^eftungen

gefcf)ü|t, fjanbeltreibenb, roolpeüölfert, iljm genau befannt unb tiefere

ilmt allein bie SDWttel, eine fo fe^r beträdjtlidje 2lrmee ju ernähren

unb baburd) £)eutfd)lanb unb Defterreicb, im Sd)ad) ju galten. Söenn



©utadjten 3ofeM«. 151

er biefen SSort^eit bertiere, öcrliere er %ik§ ; ^iemanb in T)eutftf)(anb

werbe fein 23ünbuiß mefyr filmen nnb [eine Ü^oHe mtr eine traurige

(ein. %ßa§ nü£e iljm bie (Srmerbung bon furtanb, als ba% er fort*

mäfyrenb auf ber £mt fteljen muffe, nu$ biefem tfanbe bon Dftißtanb

nidn" wieber bertrieben ju werben ? $n meldjem $uftanbe befinbe ftcf)

biefe ^roöius, befiubc ftrf) Sßo(nifrf)*
<

ißreu^en mit 3hi$natjme bon (SIbing

unb Danjig? Unb mürbe nicfjt biefe (entere <Stabt, nur erft im 53e-

fi£e be£ Königs bon Preußen, j$mei £)rittf)ei(e if)re£ gegenwärtigen

(ütrebiteS unwieberbringfict) bertieren? @etbft wenn jebocfj Äurlanb unb

^olniftf^reußen ein angemeffeneS Sfequibalent für ©djlefien mären,

mürbe nitf)t fdjon bie Vergrößerung Defterreicf)# Don feljr großem

^acfytljeü für ifjn fein? £)er Äaiferljof brauste bann feine 9?ücffid)t

meljr auf ifyn ju neunten, benn menn fitf) nur @c^(efien mieber in ben

£)änben ber Oefterreirfjer befänbe, fo mürbe er fie eben fo wenig auö

biefem 8anbe bertreiben formen , als mau bieß mit ir)m %\i tfjun

bermodjt b,abe.

Slber felbft menu ber $önig bon Preußen über atteS bieß liinauS*

getjen unb bem ^rofecte juftimmen mottte, fo müßte man bod) fogleid)

bie Saffen ergreifen, in *ßolen einrücfen unb gegen bie ruffifdje

©ren^e borbringen. £>er 2(uSgang ber Kriege taffe fid) nidjt borljer*

fer)en unb e$ fei menigftenS benfbar, baß bie ungeheure 3ftad)t Dfuß*

lanbS bie bittet barböte, bie ganje Unternehmung fdjeitern unb ba-

burd) ^ußtanb für alte äufrtnft 5um Seinbe Oefterreic^ö 31t machen,

olme baß man @d)tefien erfangt rjabe, weldjeS ber $önig bon Preußen

bor (Smbfang einer mein* als auSreidjenben (Sntfdjäbigung gemiß nie

tjerauSgeben merbe. Unb felbft menn 9?ußlanb gefdjtagen unb Äurlanb

erobert fein mürbe, fei man aud) gemiß, baß bie übrigen 9ttäd)te eine

foldje Vergrößerung OefterreidjS gleichgültig mit anfetjen mottten?

SBenn ^ußlanb bie englifd)e Regierung für fid) gemänne, biefe aber

^pannoöeraner unb Reffen in @o!b nät)me unb eine fold)e 2lrmee in

33öt)men einbränge, mät)renb baß öfterreid)ifd)e f)eer fiel) etma in

«SmolenSf befänbe, maS merbe man bann tfjun ? Unb in meldje Sage

geriete Defterreid), menn eS bietteidjt aud) don ^rantreid) im @tid)e

getaffen mürbe?
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(SS ift tbaljrfyaft überrafcfjenb, trenn ^ofebl) öon biefen fo mf)U

Begrünbeten Betrachtungen 31t ber mit ifjnen in Söiberforud> ftefjenben

Schlußfolgerung gelangt, baß ber Sßorfctjtag beö <Staat$fanjler8
, fo

fdjtoierig [eine Ausführung unb fo untbafjrfcfjeinlicf) [ein gelingen aud)

[et, bod) leinen SftadjtljeH 31t berurfadjen bermöcf)te, tbenu er nur ber

Pforte mit ber erforberlitfien Umfielt unb ©eljeimljaltung borgelegt

tbürbe. ©er taifer trug barauf an, baß Brognarb ben Auftrag er*

Ijalte, ba$ gange ^rojeet lebigliä; als [einen eigenen ©ebanlen an bie

Pforte ju bringen. Sofeblj enbtgt [eine Betrachtungen nitf)t, oljne

bem „ganj uttbergleicpdjen (gifer unb ®enie" beö @taat$fanjler8 bie

berbiente Anerkennung ju polten.

„AuS bollern £er$en", fo fdjrieb ÜJtoria £b,erefia auf bie ©enf*

fd&rift ib,reS ©ofjneS, „fcpeße i$ biefer (Sntfcfyeibung mief) an; feit

„itoanjig ^aljren beft^e i$ tfjatfödjli<$e groben {jiebon. UebrigenS

„jielje icl) gleichfalls ben bezeichneten 2öeg bor, ba$ ber Oebanfe |fa*

„geftettt toerbe, als ob er bou Brognarb atiein fomtne, um gu feljen,

„tbie tueit man ben SCfirfen bertrauen lönne" 222
).

Aber bon aüebem gefdfja^ boef) in ber SBirflidjfeit nidjtS. launig

legte tuoljt eine in italieniftfier @braä)e abgefaßte £>ebefä)e an Brognarb

bor, aber bie[elbe erhielt nietjt bie ©enelmtigung ber Äaiferin. 23e=

benlen alter Art fc^veeften fte Ijiebon ab, unb unter il)nen mag tuoljt

ber Abfcfjeu bor ber (Erneuerung beS Krieges unb bor ber burtijauS

unberechtigten ^utbenbung bolntfcfjen (Gebietes an Preußen bie £>aubt-

rolle gefbielt fjaben. iDaß ^ofebl) bie @adje burd) [eine ^tbeifel hüm

@d)eitern gebraut Ijabe, ift jttmr [eitler mit großer Beftimmttjeit be-

Raubtet tborben 223
), t)at aber nict)t gerabe biel äöaljrfdjeinlidjfett für

fidj. Seiber finb bie Söorte, in betten Säftaria £Ijere[ta hierüber iljrem

©olme gegenüber [iä) auS[brad), nid)t mel)r borljanben. ®leid)tt)oI)I

tuirb man mit einiger 3uber[id)t annehmen lönnett, ba% bk Saiferin

auS eigenem Antriebe ben 23or[ä)lag beS ©taatSfanjterS bertrarf.

Aud) in ben feilen, lt»eld£)e $ofebl) am 17. £)ecember 1768 an Äaunifc

richtete
224

), tbirb man efjer eine Betätigung als eine Sßiberlegung

biefer 23ermtttf)ung ftnben.
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„Qlljre SD^ajeftät bie taiferin", fo lauten fte, „f)at mir foeben

„ein langet bittet gefdjrieben, burtf) toeldjeS fte eutfcfjeibet, baß ber

„Sßorfdjlag, ben irf) 3>l)nen, mein Owfy ljiem.it jurüctfenbe, ber 33er*

„geffenljeit anheimgegeben toerbe. <3ie tljeilt mir mit, baß fte $l)nen

„fjieüon bereits fpradj. (&8 bleibt mir bafjer nichts übrig als baS

„SBebauern, ba§ biefeS ^rojeet, toürbig $fyvtv Talente, feine anbere

„SßMrfimg gehabt (jat alö biejenige, midj immer meljr unb mein* in

„ber öoüfommenen SBertljfdjäfcung 31t beftärfen, bie id) ^l)iien inibme.

$ofe#.
M



Siebentes Capttel.

3ofep(j un b 3fr ieb rief) in 2lciffe.

d$ läpt fid) in feiner 2Beife behaupten, bafj $auni£ in ber

Jüngften 3eit gtütfltd) gewefen wäre mit (einen SBorfdjtägen. £>a3

fülme ^rojeet, baS in feinen legten ßielüunften barmtf rjinauSging,

©djlefien auf frieblidjem SBege imb mit freiwilliger ßuftimmung beS

Königs öon sßreufjen für i>a§ £>aui§ Oefterreid) wieber 311 erwerben,

mar art bem &Mberftanbe ber $aiferin, ber *ßlan jur SScranftaltung

einer gufammenfunft 3Wifd)en ^ofept) unb ^riebrict) an bemjenigen

beS HaiferS gefdjeitert. (Sin fotd^eö ÜJcijjlingen jog febod) keineswegs

bie $olge nad) fid), bafj ber rafttoö arbeitenbe (Seift beö ©taatSfanjlerS

nadjtiefj in feiner unauSgefe^ten Söemülwng, baSjenige auSftnbig ju

madjen, waS nad) feinem 6eften ©rmeffen bem Äaiferljaufe, bem er

mit freubiger Eingebung biente, unb bem «Staate, beffen Söoljlfafjrt

er fein geben gemeint t)atte, jnm Stufen unb 23ortIjeil fein fonute.

©owoljt biefe Unberbroffenljeit beS ^ÖeftrebemS als bie faltblütige unb

dorurtljeilSlofe Dbiectiöität, mit weldjer ^auni^ bie 8age ber ÜMnge

unb fein eigenes SBirfen in Söejug auf biefelben beurteilte, muffen

(
m feinen beften ftaatSmännifdjen (üngenfdjaften gejäljlt werben, ©ein

fdjarfer unb burd) nidjtS ju beirrenber Solid lief* itjn attfogleid) mit

bottfter Dftdjtigfeit unterfdjetben , welkem feiner ©ebanlen, weldjem

feiner 3Sorfd)läge er für alle gufunft entfagen muffe unb wetdjeS

^rojeet er um etnm bortjanbener |)inberniffe Witten bod) nidjt

fallen laffen bürfe. Den auf bie Söiebererwerbung @d)lefienS be*

jüglidjen ^lan fd)ien er wentgftenS in feiner gegenwärtigen $orm
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balb felbft nidjt mct)r für au3füf)rbar 31t Ratten, unb er fmn

niemals autf) nur mit einem 2Borte auf iljn jurücf. Um fo l)art=

näcftger tjielt er nn bem ®ebnnfen feft, ein bcffereS SBerftänbnijj

^üifcfjen Oefterreicf) unb ^ßrcujjen fyerbetjufüljrcn , unb immer lieber

festen iljm bn« wirifamfte bittet tpeju in einer 3ufammenfunft

jwifdjen 3ofepI) unb griebrief) 311 liegen.

3Bir wiffen ba% Änunifc bie Äaiferin fcfyon feit längerer 3eit

für biefe 9lnfdjauung gewonnen tjatte. 2tud) fie feinte jeljt ben

3tugenbticf tjerbei, in welkem ber fortwäfyrenben «Spannung Jtöifd^en

Defterreict) unb ^reufjen bauernb ein dnbe gemadjt werben fünnte.

3»n bem liftigen unb üerfcfylageneft, ber Offenfjeit unb beS ftreimutljeä

burä)auS entbetjrenben Söefen be$ $önig$ erblicfte fie jebod) ba$ größte

ipinbernitf für bie (Srfütlung biefeS SBunfdjeS. bitter beringte fie e$,

baf$ man 511 iljm unmöglich Vertrauen faffen lönne. ©Cutter fei e$

ftdj über bie 3lrt unb Sßeife flar ju werben, in ber man mit iljm

unterfjanbeln folle. @ie fürchte er fei ber Slufrictjtigfeit gar nitf)t

fäfyig unb er glaube bal)er audj) bei Ruberen nic^t an fie. 2£enn man

ifnn tttoaQ in freunbfdjafttictjer äöeife fage, nefpne er e3 alö eine

Strtigfeit auf unb beantworte e£ in gleichem «Sinne, ^eber 9ttit-

Teilung, bie man an iljn richte, unterlege er eine geheime unb eigen*

nü^ige 5lbfid)t.

2öar fdjon bie grunbfä^lia^e (Gegnerin $riebrid)3, bie Äaiferin

dJlaxia £ljerefta tro| biefer SBebenfen für eine 2lnnaljerung an Preußen,

fo mu§ ber äöiberfprud) , meldten Qiofeplj bor wenig 2)?onaten. gegen

ben 3Sorfd)lag einer gufammentunft mit ^riebrirf) erhoben ^atte, weit

eljer einer borübergeljenben 2JJif$taune beS ®aifer3 als reiflicher

Ueberlegung beSfelben entförungen fein. (Sine 33eftätigung biefer

Slnfidjt wirb man wot)t bartn erblicfen tonnen, ba§ $auni£ bei ber

9^üctlet)r sJhtgent3 nad) ^Berlin auf feinen früheren ©ebanfen ^ni'ücf*

fam. 9higent würbe beauftragt, bem Könige üon ^ßreufjen ju er-

öffnen, baf; ber ®aifer ein „waljreS Verlangen trage, iljn unb feine

„großen (Sigenfdjaften berfönlid) fennen 311 lernen", fowie gleichseitig

etwas öon feinem in fo boltfommenem guftanbe befinblidjen Sfttittär*

wefen 31t fefjen. Sdjon bei feiner testen Slnwefentjeit in 33öl)men würbe
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ber taifer, ba fid) bcv $üuig gleichzeitig in ©djlcften befanb, eine

foldje 3ufammenrunft üorgefdjtagen Ijaben, wenn nitfjt einige llmftänbe

e8 iljm fe^r ttmljrfdjeintid) l)ätten erteilten laffcn, fie büvfte beut

Könige nidjt angenefjm [ein. ^hir anö biefem ®runbe fei bamal8

fein Antrag unterblieben.

«Sollte ber $önig und) bicfen tlmftönben fragen, fo möge 9htgent

if)tn nirf)t öerbergen, ba% man feine eigene ^anblungStüeife gegen

Defterreid) barunter öcrftetje. Denn man muffe au8 il)r ben @cfjtu§

gieljen, er fei nod) öon feiner alten Abneigung gegen ben ^aifertjof

befeclt. £)ie leibenfdjafttidie 5lrt,' in ber er bei ber 9fcgen§burger

9?eict)güerfammlung ben beften Intentionen beö $aiferS entgegen-

arbeiten laffe, fonu'e bie beglaubigte 9?ad)rid)t an« (Sonftantinoöet, bafj

bort auf feinen auSbrücflidjen 33efel)l bie Pforte jum ftriebenSbrudje

gegen 23enebig unb baljer mittelbar and) gegen Defterreid) aufgeftad)elt

toerbe, Ijabe man als SÖetoeife fjiefür anfefjen muffen. iDem $aifer

fönnte febod) nur eine ^Begegnung, bei roeldjer ber nati'trlidtjen ^u=

neigung unb ^reunbfdjaft olme alte SSerftettung freier Öauf gelaffen

nmrbe, 311 nrirflidjem SSergnttgen gereichen. £>eßl)alb tjabe er fid)

btötjer ben 3toang angeüjan, ben beabfid)tigten 23orfd)lag gu einer

3ufammenfunft auf einen günftigeren geitüunft gu üerfttaren 225
).

9D?it fel)r großer ©öannung erwarteten Sttaria ^erefia unb

$auni£ 5ftugent8 33erid)t über baS (Srgebniß ber ©abritte, bie er in

biefer @ad)e getrau, unb über bie 2lrt unb 2Beife, in toeldjer ber

Äönig öon Preußen feine löttittfyeilungen aufgenommen Ijabe. <Sie

3ät)lten umfometjr auf eine befriebigenbe 5tntnjort, als fid) ber ®önig

nadi ber Meinung beS ©taatSfanglerS bamalS in feljr großer 23er*

legentjeit befanb. (58 tonne iljm, fdjrieb Äaunifc an äfterct) 226
), toof)l

faum gelingen, tm SBiberförud) auszugleichen, ber in feinem Sßeftreben

liege, gleichzeitig mit ber ^reunbfdjaft 9?ußlanb8 aud) ba8 Vertrauen

ber Pforte ju genießen unb au8 beiben Sßufcen ju jie^en. (§8 gehnnne

bielmeljr ben 2lnfd)ein, baß er beibe £iete üerfeljlen werbe. Denn

rootle er feine gegen 9?ußlanb übernommenen 93erüflid)tungen treulid)

erfüllen, fo muffe er mit ber Pforte brechen unb Ohtßlanb ennueber

Ztüanjigtaufenb fOlaxm f)ülf8truütten fenben ober bie oerabrebeten
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©ubfibien bejahen. @ucf)e er fiel) jebotf) , wie 511 bermutfyen, tiefer

Spülfeleiftung burdj allerlei 2luSftütf)te 311 entjieljen, bann berf^erje er

nitf)t nur bie $reunbfct)aft SKufelanbS, fonbern er labe bor aller Sßelt

ben Vorwurf beö gebrochene» 2ßorte§ unb ber Unbanfbarfeit auf fitf),

ofyne barum ba3 frühere Vertrauen ber Pforte wieber ju gewinnen.

3Son einem fo ftaatSflugen SWonardjen wie griebrid) lief? fid£>

alterbingS borljerfeljen, baß er biefe Verlegenheit, wenn fte überhaupt

Wirftict) beftanb, nicf)t aucf) äufjerlicf) funbgeben werbe. Unb fo ge*

fdjal) eS beim auct) in ber £f)at. 21m 7. ^oüember 1768 mar ^ugent

naef) ^Berlin jurücfgefommen , am 15. gemährte iljm $riebridj in

^otSbam bk erbetene Stubienj 227
). $n jweiftünbigem ®efprätf)e

würben ^wifcljeu ilmen bie widjtigften Politiken 2(ngelcgeiü)eiten ein*

geljenb erörtert. SBeit babon entfernt, irgenb welche SSeforgniffe wegen

be£ beborfteljenben Krieges jwifdjen ütujjlanb unb ber Pforte ju geigen,

behauptete ber tönig mit einem gewiffen Slnfdjein bon greimutl), bafe

if)n biefe £)inge nid£)tö angiengen. ©eine £ractate mit SRufelanb ber*

pflichteten iljn nur jur .Ballung gewiffer (Subfibien, welche burcf)au$

nidjt beträchtlich wären. (Seinetwegen möge man fiel) alfo in ^olen

nur herumbalgen j er werbe fiel) gewiß in biefe £)änbel nidjt mifdjen;

nur t>m einzigen galt aufgenommen, baß man etwa bie Slbfefcung beS

tönigS @tant8lauö burdjfefecn wollte. (Sin folcEjeö Vorhaben fönnte

er unmöglich gleichgültig mit anfeljen.

Sebfyafte .guftimmung sollte ber Äönig ber bon ^ugent betonten

^Betrachtung, ba$ ber triebe (Suropa'S unb inSbefonbere £)eutfct)lanb§

bon bem guten (Sinbernclmten jnrifdjen Oefterreitf) unb Preußen ab-

hängig fei. £)a$felbc möge baljer forgfam gepflegt unb baS frühere

SDftjjtrauen für alle 3ufunft fallen gelaffen werben. ItDcit fictjtlidjer 23e*

eiferung ftimmte griebrict) biefen Sorten beS öfterreia)ifct)eii ®efanbten

bei. „2Bir finb £)eutfcf)c", fügte er fnnju, „was liegt un$ baran, ob

„in (Sanaba ober auf ben unfein Slnterifa'S bie (Snglänber unb bie

„Sfranjofen fid) ^erumfplagen? Ob ^ßaoli btn Sefctercn alle $änbz

„Doli ju tfjun gibt? Ob fiel) bie 9tuffen unb bie dürfen einanber in

ff
bie §aare fallen? @o lang wir jwei, baö £au3 Oefterreicf) unb

, r
ict), unö wofyl berfteljen, fjat £>eutfcf)lanb bon ÄriegSunruljen wenig
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„511 Befahren. £)ic Äaiferin=Äönigiii unb idb haben lange £eit öer*

„berblicbe unb foftfpielige Kriege gegen eirtanber geführt, unb roa£

„fjaben mir enblidj baüon?"

$riebrich ücrftcl nun [elbft auf ben ($ebanfen etneö jroifchen

Oeftcrreidj unb Preußen abjufchlief?enben ^eutrnlität^öertrageö für

3)eutfcbtanb. 2ÜÖ ihm jeboch sJhigent ben StuiStaufrf) ibentiftfjer Briefe

nl$ bie geeignetftc $orm hie^u in 23orfchlag brachte, ba nutrbe ber

^öntg bebenflich unb meinte eS bebürfe, um bie «Sache gut einzuleiten,

einer britten öertäjjlidjen ^erfon, at3 welche er bie öerroitmete ®ur*

fürftin üon «Sachfcn 22s
) bezeichnete. 33alb ging er jeboch fetbft roieber

bieüüit ab. %l& iftugent barauf hjnbeutctc, bap bie beiberfeitigen

'üJhifteruugen ber Gruppen in Böhmen unb @d)(efien im fünftigen

@ommer 511 einer äufammenfimft beiber Monarchen benüfct werben

fönnten, bei welcher fie fieb gegeufeitig ifjr fürftlicheS 2Bort atö bie

fieberfte ®ewäbrieiftung berpfänben mürben, ba ging er mit £ebl)aftig*

feit auf biefen ©ebanfen ein. „Sie haben 9?ecbt", entgegnete ber

^önig, „mir merben unfer SKitterwort geben mie $rans ber (Srftc

„®arl bem fünften, baß aber mirb fixerer fein als alte Verträge.

„Berichten Sie hierüber an ^ren fwf unb laffen Sie mich ben Ort

„unb bie ^eit wiffen, bie man bjeju für geeignet hält."

3um Scbluffe beilüde $riebricb, mie er e3 ju tfjun pflegte, menn

er ftch gegen ben ^Repräsentanten DefterreichS sunorlommenb erraeifen

wollte, bie ftch barbietenbc Gelegenheit, um fid) mit 9cugent über bie

$erfon beö HniferS unb beffen ©genfebaften 51t unterhalten. 3öic

®auni£ ilm eigens beauftragt hatte, lie§ 9cugent bie 33emerfung fallen,

baß 3>ofepf) baS einmal gegebene Söort heilig ju galten, bie guten

(Sigenfcbaften bei 3»ebermann t)ocbzufcbä|en, feinen Abneigungen unb

SSorurt^eilen 9taum jn gönnen unb ftch an bie ©teile eines ^eben

511 fe^en pflege, hingegen fönne er nimmermehr öergeffen, wenn iljm

einmal mit Unwab,rl)eit unb $alfchf)eit begegnet morben fei, unb mau

möge ftch biefj für fünftige geiten $u nü|ticher Sehrc bienen laffen.

S'cugent behauptet baf; ber tiefe (Sinbrucf, welchen biefe 33e*

trachtung auf ben Honig beröorgebracftt, in feiner naebbenftieben äftiene
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fid) bcutlitf) wiebcrgcfpicgctt Ijabe. 2Bic beut aber aurf) (ein mochte,

ftrtebrid) entließ ben öfterrcicf>if(f)cit (^efanbtcu nid)t, ob,uc ba£ '•ßrojeet

ber ^ufammenfunft mit bem ®aifcr ncuerbingS jur @prad)e gebraut

unb if)u 31t balbiger näherer sIUittf)eUuug aufgeforbert 31t b/ibeu 229
).

Unb ein (S5ejd)enf', weldjee bev $önig bem öftervcid)ifd)en ($efanbten

am folgenbeu £agc einfjänbtgen liefe, befafe 3War uid)t burdj feinen

inneren 3Bertf), wof)l aber al$ 33ewei£ ber Stufmerffamteit unb beS

SöofytwotlenS eine gewiffc Jöebeutung 23 °).

3n SBien begnügte man fid) üor ber |)anb, biefc 9iad)rid)ten

aus iöertin mit ber Qjrflärung 311 beantworten, ba{? ber $aifer in

berfelben 3eit, in welker fid) ber $önig bon Preußen nach, <Sd)lefieu

31t begeben pflege, [ich, in 33ölmteu ober Obcrfd)Iefien einfinben werbe.

(Sr beharre bei bem aufrichtigen Verlangen, bie perföntic^c ABefannt'

fd)aft beS ®ünig$ 311 machen unb wünfdje oon if)tn nähere 3)2ittljei(ung

über bie Slrt unb Steife ju erhalten, in ber ifjre Begegnung am

fd)icflid)ften unb beften einzuleiten Wäre 231
).

®Ieid) nad) (Smpfang biefer £)epefd)C bewarb fid)
sJhigent um

eine Slubienj bei bem Könige, um ilnn perföntid) oon ber (Srffärung

beö taiferS Äenntniß 511 geben, $ür ben 8. Jänner 1769 würbe er

ju ^riebrid) befdjieben. Der ®önig erneuerte bie SBerftdjerung feine«

fctjnltcrjen Sföunfdjeö, bie Sefanntfdjaft beS taiferS 31t machen. Slber

er fügte aud) fjinju ba$ c$ rätljlid) erfdjeine, aüc etwaigen -SBebenfen

im SBorauä ju befeitigen unb |eben immerhin möglichen SÜnlaf? 311

irgenb einer Unanncfmtlidjt'eit 31t öermeiben. dx tarn auf feinen 93er=

trag mit ^ufelanb unb auf bie ib,m ^icvnuö erwad)fenbe SSerpflictjtung

3iirüd, bem Könige oon ^oten bie trouc 31t erhalten. Die Pforte

fdjcine e£ hingegen auf beffen Sfcljronentfefcung abgefeljen 311 fjaben.

SBcftn wiffe genau baf? brei ^Bewerber um tk polnifd^e trotte oor*

fyanben feien, ^3rin3 (Sonti, Sllbert oon @ad)fen unb ein zweiter fädjft*

fdjer $rinj. SBenn mau jeglicher (Sinwirfung 31t ©unften biefer 33e*

Werber entfagen wollte, bann wäre er bereit, ftujjlanb nidjt anberö

alß mit ©ubfibien 311 unterfingen unb fid) nidjt weiter in bie polni*

fdjen ^wiftigf'eitcn 31t mengen. 2lm beften wäre eS, wenn man ben

^rieben jtt>ifdjen ber Pforte unb SKujjlanb wieber fjerftellen würbe.
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(5r fetbft arbeite baran unb Ijabe Hoffnung, biefcö Ijeilfame SBerf 311

Staube 311 bringen, wenn fid) oud) mir ^ebermnnn enthielte, ilm bei

ber £>urd)füljrung biefer Ibfidjt 311 beirren, ^n^üifc^en Ijabe er be*

fohlen, bafj |ut Sictjerfteltung ber ©renken gegen *?ßoten längs ber-

felben fleißig ttatrouilfirt unb ein enger unb ftarfer (Sorbon gebogen

werbe. (Sr Wünfdje bringenb, bafj bie ttolnifdjen £>änbel nidjt nod)

weiter um fid) griffen unb nid)t aud) nod) anbere 3ftäd)te in ben

Ärieg öerwitfelt Würben.

sJhigent entgegnete, üon einer Slbfidjt, ben Äönig üon ^oten

üom £l)rone 311 ftoßen, fei ifnn nidjt baß Sftinbefte befannt. (Sr

wiebertjolte bie il)m aufgetragene (Sruarung, ba§ ©efterreid) gleichfalls

baö aufrichtige Verlangen Ijege, ben ^rieben 31t bewahren. (Sollte

jebod) bie 'ißflidjt ber Selbfterljattung ober bie 2Bol)Ifat)rt feiner Unter*

tfjanen eS forbern, bann würbe man in Sßien fidj aud) bereit finben

laffen, einen neuen, langjährigen unb heftigen trieg 311 unternehmen

unb iljn mit allen Gräften 31t führen.

$önig ^ricbrid) ergriff nun neuerbingS baS SBort. (Sinige

fdjarfe Sluöfäüe gegen ^ranfreid) braute er bor, baS er at3 ben Hr*

Ijeber alt biefer Verwirrung bezeichnete. (&$ Ijabe mehrere DMionen

oerau$gabt, um bie Pforte gegen Sftufjlanb 311 l)e£en unb er nenne

ben £)er3og üon (Sljoifeut nur ben „ÜKintfter ®eden" 232
).

yiaa) lebhafter (Erörterung eines SlrtifelS ber Slmfterbamer

Leitung, ber il)m üiel Slerger üerurfaajt fyatte, bradjte ber $önig baß

©efüräd) auf bie Neutralität £)eutfd)lanbS. dß würbe teid)t fein,

meinte er, fid) bjnfid)tlidj berfelben 31t einigen. „2lber wollen Sie",

fo frug er je£t ^Rugent, „micf) nidjt mit 9?ufjtanb entjweien?" „$a)

„latm (Sure 9ftaj;eftät oerfidjern", lautete bie Antwort btß £e£teren,

„bafi wir Sie um biefe 2lltian3 nicfjt beneiben." Stugent bewies bem

Könige, bafj Defterreid) feit bem £mbertSburger ^rieben nic£)t ben

geringften Sdjritt bei 9tnftlaub getrau f)abe, um fid) mit biefem

(Staate in erneuerte SSerbinbung ein^utaffen unb t)ieburcf) 'ißreufjen

irgenb Wellen ®runb 3itr 33eforgni§ ober 3ur (5iferfucf)t 3U geben.

Wlan t)ätte biefi jeboaj gewiß nid()t nnterlaffen, wenn man Wirflid) an
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(Eroberungen fjätte benfen ober Unruhen Ijeröorrufen motten. £)ie

gegenwärtige f^reiuibfc^aft jttrifdjcn SRufjlanb unb Preußen tonne £)cfter*

retdEj gteicfjgüttig, ja in gemiffem liDcafjc fogar lieft fein, inbem öjeburcö,

für ben ®önig jebe Urfadje jum 2lrgmol)n gegen Defterreid) tjinroeg»

fiele nnb SRufjIanb Weniger Stnlaf; erhielte, fid) in bie allgemeinen %\\>

gelcgenljeiten (Suroöa'S aöjutief einzumengen. |)abe ja boer; bie Mianj

^ßreufcenS mit töufjlanb mit beteiligen, tueldje 3tt>ifd)cit Oefterreidj nnb

Sfranfreidjj beftelje, bie 2lel)nlid)feit, ba§ aud) fie nidjt fo feljr nnf ben

frieg nlö nnf bie (Erhaltung beö f^riebenö unb auf bie eigene 23er-

tljeibigung gerietet fei.

£)er ®önig fd)ööfte anö biefen SIeußcruhgcn bie Anregung ju

ber ftrage, 06 benn baS §au3 Oefterrcicr) mirflidj nidjt auf (Er*

oberungen au£gef)e? üftit ber 93erfid)erung "iftugentS, ba§ bieß feinet

toegS ber galt fei, beruhigte er fidj jebod) roieber, unb nad) einigen

minber lr>id)tigen Söemertungen entließ er ben öftcrrcid)ifd)en ©efanbten,

ber am folgenben STage mit ^infenftein ein ganj älmlidjeS ©efprädj

311 führen Ijatte. 2tud) je^t lieber rourbe öon beiben Seiten bie

traetatmäfeig feftjitftettenbe Neutralität £)eutfcfylanbS als ungemein

Ijeitfam für Defterreid) wie für ^reufjen errannt, Qfinfenftein fügte

Ijinju, er tonne c8 fief» nidjt bekommen laffen baran 511 glauben, baß

ber ®aifert)of bie (Entthronung be<§ $önigö öon ^olen beabftdjtige.

(Er l)offe bafjer, baß biefer einige ©teilt beS SlnftofjeS burd) eine be=

friebigenbe (Erflärung öon SBien auö ftd) gän^lid) beseitigen laffen

merbe; bann mürben aud) alle übrigen 53eben!en l)iniuegfaüen. Unb

am 10. Jänner berief ^in!enftein ben ®rafen SRugent neuerbingö ju

fid). (Er teilte ilmt mit, baf$ ber ®önig btn fommenben Sluguft als

bie öaffenbfte $eit ju ber ,3ufainmenfunft onfelje. Seobfdjüfc, Sfltiu

ftabt ober bie ®egenb öon ®la£ feien iljm at$ bie angemeffenften

Orte Ijieju erfdjienen, je nacfybem ber ®aifer fid) nad) SDJäljren ober

nad) $3öt)tnen ju begeben benfe 233
).

Zxofy biefeö jiemlid) öofttiöen 23orfd)tage3 braute bod) NugentS

33erid)t über fein (Seförädj mit bem Könige öon Preußen auf bie

®aiferin btn (Sinbruct tjeröor, als ob ^riebridj) bie Begegnung mit

^ofept) nid)t toünfaje unb und) 2lu3ffüd)ten fud)e, um itn* ju entgegen.

»tnet&, SKorio S^erefto. VIII. »onb. 11
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9?edjt beutlid) Riegelt fic£> biefe üfteinung in ben Sorten mieber,

metdje ftc gteid) nad) £)urd)lefung bcr £5eüefcl)e aus ©erlin an ben

(Staatsmänner richtete. „$d) glaube", fo lauten fte, „baß an Sßugent

„ffar getrieben merben mnf, eS fdjeine uns eine mißlungene ©adje,

„unb baß ber $önig baruad) ftrebe, bie gufammeufunft jn bereitem.

„3fn biefem Stalle feien mir aud) ltnfererfettö $ur guftimmung bereit.

„(§S tjftuge batjer jefct öon bem Äönige allein ah, jidj bafür ober ba*

„gegen ju entfdjeiben, benn mir öermödjten uns nidjt baöon ju über-

zeugen, baß ber $önig nad) ben öon unS abgegebenen (Mläruugen

„uoef) glauben f'önue, mir backten an baS £>auS @ad)fen für ben

„öotnifdjen SEljron. £)er ®aifer ift einöerftanben mit biefer ^bee,

„meiere idj 3tf)nen atferbiugS nod) als eine ganj rolje fjier mitteile,

„aber mir fdtjetnt boef) baß cS il)m äußerft ermünfdjt märe, menn bie

„3ufammenfuuft ftattfänbe. 23ielleid)t täufdje id) mief) jebod), mie bei

„fcljr öieten anberen Slntäffen" 234
).

Dbtüofjl bie hinterhältige 2lrt, in ber fid) $riebrid) mäljrenb

(eines ®eföräd)eS mit SRugent benommen, an iljm nidjtS itngcmoljntcS

mar unb baljer aud) für l?auni^ nidjtS UnermarteteS fein tonnte, fo

füllte fid) bod) ber ©taatSwujter je^t burd) bie ©ebenlen, meiere

$riebrid) ölö£lid) nacE)träglid) erljob, unb burd) feine mißtrauifdjen

fragen über bie mafyren ^ietöunfte ber öfterreidjifdjen ^ßoliti! nod)

emöftnbtidjer öerle^t als ättaria £l)erefia felbft. (Sr ließ baljer alU

foglcid) bzn (Sutmurf einer Slntmort an fltugent ju Rapier bringen.

£)ie öon bem Könige öon Preußen gegen Oefterreid) öorgebradjten

SSerbäd)tigungen, als ob eS ©taniSlauS ju entthronen, iljn felbft mit

9?ußlanb ju entjttjeien unb für fid) Eroberungen gu machen fudje,

mürben barin in siemlid) troefenem Stone jurücfgemiefen. $uS Slltem

fct)e man mie fefjr griebrid) befürchte, feine öerfönlidje Begegnung

mit bem Äaifer tonnte SKußlanb beunruhigen unb iljn biefem 33er*

bünbeten gegenüber in SSerlegeu^eit bringen. Um fie iljm ju erföaren,

fei man bamit einöerftanben, bie ^ufammenlunft auf einen füätereu

äeityunft unb auf günftigere SBerljältniffe ju öerfdjieben 235
).

£)ie meniger gereifte Slnfdjauung ber Äaiferin, iljre Üftittljeilung

über bie 3lrt unb Seife, in ber und) iljrer Meinung bie Stntmort
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nad) Berlin abgefaßt werben foflte, unb bor 2Iflem ber öon iljr al3

toaljrfdjeinlid) angebentete SBunfd) 3>ofeölj$, bau ber ^31an 311 feiner

3u(ammenlnnft mit $riebrid) fid) öertoirfücbe, 2ltteS biefj öermodjte

ben ©taatsfangter, ben erften Gmttourf einer ^Depefc^e nad) Berlin ju

öcriDcrfcn unb einen jtoeiten nn beffen <Stefle 311 fefcen. Äaunifc lief?

fid) barin in eine jienttid) ausführliche (Erörterung ber einjelnen oou

bem Könige berührten fünfte ein. dx 30g auS beffen SBemerfungen

ben ©djlujj, ba£ griebrid) entiuebcr ber £>enfnngStüeife unb ber ^olitit

be3 $aiferljofe$ uod) immer nid)t ®ered)tigfeit roiberfat)ren laffen motte,

bafj er feine s)?ad)rid)ten au§ ^rantreid) unb Sonftantinoöel auS

unlauterer Ouette fdjööfe, ober baß geheime Untftänbe unb 2lbfid)ten

ber ^ufammenfnnft entgegenftünben. 3n erfterer ^8e^iel)ung fitere bie

3umutl)ung, bajj ber Äatferljof in (Sljimären, roie bie (Srfyebung beS

^ringen Gtontt ober beö ^rinjen Gilbert öon <Sad)fen auf ben ptiini*

fdjen £ljron fid) einlaffen fönnte, in ber £f)at ettoaS 23eteibigenbc3

mit fid). Wlan t)abe in 2Bien geglaubt, fid) fdjmeidjetn 31t bürfen,

beffere groben öon ber fjier Ijerrfdjenben Beurteilung ber 2Belt=

umftänbe unb beö öfterreidjifdjen @taat3intereffe§ gegeben 311 fyabcn,

alö ba§ ein fotdjer Strgtüoljn and) nur im Grntfernteften ben ©tauben

beö ®önig3 öerbienen fottte.

(Sbenfo öertjalte eS fid) mit Defterreict)3 öermeintlidjer Slbftdjt,

ben ^önig öon ^reuften mit 9htfjtanb 311 ent^tüeten. JRugeni Ijabe bie

reine SBatjrfyeit gefagt, als er bem Könige entgegnete, ba§ man ilnn

in Sß3ien btefe Stttiai^ ntd)t mißgönne. 9?id)t ber geringfte <2djritt

fei öon öfterreid)ifdjcr «Seite gefdjetjen, um mit SRufjlanb toieber in

engere 25erbinbnng 311 gelangen.

5tm atterroenigften tonne febod) ber Slrgrooljn, aU ob Defterreidfj

äkrgröfjerungSabfidjten im @d|ilbe füljre, fo lange ^la^ greifen, aiß

beffen Söünbnif; mit grantreid) fortbeftelje. !Dcim (SineS laffe fid)

unmögtid) mit bem Sinteren öereiubarcn, unb SttteS biefj geige benttid),

ivtie fd)Ied)t ftriebrid) mit ^adjria^ten auS granfreid) unb quo

£onftantinoöet bebient toerbe. Söäre cS um fie beffer befteüt, bann

müßte er gerabe öon beut ©egentljeile feinet jefcigen 2lrgtooIm§ über=

3eugt fein. (Sx mürbe miffen, bafs obgleid) Defterreid) bie ^ßffttijten

11*
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eine« getreuen Sltliirten gegen ftranrreid) erfülle, e$ bod) in gar öieten

©tagen, unb fo and) ^tnfid)tlicf> beö Kriege« stoifdjcu ber Pforte unb

Üfrtftlanb nid)t gemeinfcfjaftlidje @ad)e mit tljm madje.

2lm nndjtigften fei cß febodj bem -Äaiferljofe, fäfyrt Äaumfe fort,

obgleidj er am toenigften Kor barüber fefye, ob ttrirftid) geheime 5lb*

ftd)ten ober £)iuberniffe beftünben, toelrf)e ber beantragten gufammen*

fünft jnriföen bem Äaifer unb bem Könige üon Preußen fid) entgegen*

ftettten. ^nbem er SGugent beauftragt, bieß too möglich 31t ergrünben

unb nad) Sßien 31t berieten, befiehlt il)m ®auni£, ber in ber gegen*

»artigen £)epefd)e enthaltenen ^Betrachtungen bem Könige bon Preußen

gegenüber nid)t 311 ermähnen. £)ieft mürbe einer 9?ed)tfertigung gteid)*

fommen, toäljvenb bod), fo lang ber 2lrgtool)n beS Königs einmal

beftelje, er alte nod) fo fefjr in ber 2Bal)rIjeit begrünbeten (Srflarungen

nur als Äunftgriffe anfefyen toürbe. Sßären iebod) unter bem angeb*

liefen 23erbad)te anbere 3tbftc^ten »erborgen, fo nmrbe e§ oljnebiefj

frudjtloS fein, in Erörterungen einpgeljen.

£)er Auftrag beS @taats!an$terg an Sftugent beftanb alfo nur

barin, bem Könige auf gejiemenbe 2lrt unb oljne Darlegung irgenb

toeldier (Smpftnblidjfeit tion bem iljm angenommenen 33efel)le be$ ÄatferS

Äenntnifj ju geben. (Sr beftünbe in ntdjtö Inberem als in ber üDJit*

Teilung au $riebrid), bafj $ofepl) au§ beffen Steuerungen unb 21nt*

toorten abnehmen ju fotlen geglaubt Ijabe, berfetbe finbe bei i>m gegen*

lüärtigen öermicfelten 3eitt>erf)ältniffen j>ie gufammenfunft bebenf(id),

unb er beforge, baß fie enttoeber bei gettnffen £)öfen 5lnftof$ erregen

ober anbere unangenehme folgen nad) fid) jieljen könnte.

£)er ®aifer Ijabe bei feinem 3Sorfd)lage nie eine anbere Slbfidjt

gehabt, als bie iljm ertoünfdjte perfönlid)e 33efanntfd)aft mit bem

Könige ju madjen unb baburd) ben ®runb ju einem toaljren unb

bauernben guten (Staoerneljmen mit il)m 3U legen, (ürr fei iebodj toeit

baoon entfernt getoefen, ju irgenb (StroaS, toaS bem Könige unangenehm

fein tonnte, 35eranlaffung geben 31t motten, ©etoofjnt ftd) an bie

©teile Ruberer ju fe^en, gelje er auf bie ©ebenfen beS Äönigä öoll*

fommen ein. (Sr Ijalte eS baljer gleichfalls für beffer, bie beabfidjtigte
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3ufammenfunft auf ruhigere 3eiten unb Umftänbe 51t üerfdjieben ; cS

toäre beim bafj ber tönig tterfönlitf) üerlangen foflte, fie nod) in biefem

^afyre ftattfiuben ju taffen.

liefen teueren <Sa£ fjatte ^auui^ auf auSbrütflidjen Sßefefyl

ber taiferin nod) fyinmfügen muffen 230
). <§r felbft begnügte fidj bem

(trafen Otugcnt noef) einmal einjufdjärfen, eS bem Könige gegenüber

bei btefer (Srftärung betoeuben 3U laffen. 9tur toenn $riebridj in

freunbfdfjaftltdjer SBeife nad) ben oerantaffeuben 33ett)eggrünben ju

berfelben fragen fottte, bürfe 9higent öon ben iljm gleichzeitig an bie

§anb gegebenen ^Betrachtungen ©ebrautf) machen 237
).

sJtugent !am jeboct) biennal gar nicfyt in bie £age, mit bem

Könige öon sßreujjen 31t förecfyen. 2113 er, tüte e8 am berliner §ofe

geiüöljnticf) mar, ^infenftein bat ilmi eine Stubiens ju erhnrfen, erhielt

er ben 23eftf)eib, ber tönig nmufcfye, um atteS Shtffeljen ju öermeiben,

baft er iljm ben empfangenen Stuftrag buref) ^infenfteinä Vermittlung

bekanntgebe. 2H3 fidj Sftugent in $olge beffen in bem iljm öon SBien

auö öorgefdjriebenen ©inne gegen $infenftein auöföradj, jeigte fitf»

ber Sediere äufjerft betroffen. (5r öerfidjerte oafj bie freimütigen

Steuerungen beö tönigtf nur burd) beffen freunbfd)afttidje ©efinnung

für ben taiferfjof öeranlaftt toorben feien. 9)?an möge iljnen bafjer

aud) in SBien feine fatfdje SluSlegung geben 238
).

Stm 15. Februar 1769 lieft ftinfenftein ben öfterretrfjifctien ®e-

fanbten ncuerbingS ju fiel) bitten. (Sr Ijabe iljm nun, eröffnete er

iljm, bie Stnttüort beö Königs auf bie iljm au3 QBien zugekommene (Sr-

Störung ju toiffen 51t machen. Unb auß bem 9?efcriöte $riebrid)3 bictirte

er bem ©trafen iftugent in beffen ©djreibtafet bie folgenben äöorte:

,,^a§ gütige Inerbieten, töetdjeö «Seine faiferlidje 90?aj[eftät bem

„tönige gemalt, Ijat ben i^teren feinen Slugenblicf sögern laffen, eS

„mit T)anfbarfeit anjune^men. £er tönig löirb Ijoajerfreut fein, bie

„öerfönlidje S3cfanntfd)aft ©einer friiferlidjen Dttajeftät ju machen unb

„öon feiner «Seite SllfeS, nm$ nur immer öon iljm abfängt, baju

„beizutragen, um alle @öuren ber alten geinbfajaft, töeldje ztoifdjen

„ben beiben Käufern gcljerrfdjt I)at, für immer 511 öertilgeu" 23°).
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ftinfenftein fügte bie erneuerte SBerfidjerung f)in$u, bafe ber tönig

bei feinem <§Jeforä$e mit Wugent öon gar feiner anberen Slbfidjt au«*

gegangen fei, al« lue« 31t befettigen, ma« bie greube eine« fo mitf*

lommcnen (Sreigniffe« mie bie 3ufammenfunft aud) nur im Entfern*

teften gu trüben ücrmocf)t Ijfttte. $n SÖien aber war mau burtf) bicfc

,(5rftärttngen öoflfommen sufriebengeftelft. ©ie mürben in ebenfo freunb*

fdjaftlidjem £one ermiebert unb bie £f)atfatf)e ber SBevabvcbung ber

3ufammen!unft [taub nun feft. £)a fie erft im £erbfte ftattfinben

fotlte, behielt man fiel) bk nähere Vereinbarung über 3^ unb Ort

ber Begegnung notf) öor. Stber jcfet fdfjon tljat Sofepb, feine Slbficfjt

futtb, ein ftrenge« ^ncognito 3U beobachten, unb er liefe in Berlin bie

Hoffnung au«fprecf)en, t>a§ üjn ber tönig olme alte« Seremonieß em*

pfangen merbe 24ü
).

2öäl)renb ba« 3ufammentreffen be« taifer« mit bem tönige

öon Preußen in«gel)eim geplant unb öerabrebet mürbe, sogen bie (gr*

eigniffe in ben öftlidjen Säubern Europa'« bie allgemeine Slufmerl*

famfett in erstem äftafee auf fiel). 2D?it ungefctjmätfjter SÖilbljeit

bauerte in ^ßolen ber 23ürgerfrieg nodj fort, unb e« gewann immer

meljr bzn 2Infd)ein, al« ob audj bie löemüfjungen, ben 2tit«brud> be«

offenen tampfe« §vr>ifc£»en ber Pforte unb 9?ufefanb 31t berljinbern,

frurfitto« bleiben, fottten. @d)on im (September 1768 mar ber ftaat«*

männifcf) gebilbete unb friebliebenbe ®rofemefir üftuljftnfabe feine«

Soften« entfe^t unb natf) £enebo« berbannt morben. 2tn feine ©teile

mar £amfa ^3afcE)a, ber bisherige (Statthalter öon Slibin getreten.

2lm 6. October mürbe ber rufftfaje 9?eftbent Obre«com jut Pforte

berufen unb öon bem neuen ©rofemeftr in barfdjeftem £one aufge*

forbert, bie SSürgfajaft ju übernehmen, bafe bie ruffifdjen Gruppen

unöergfiglidj au« $oten jurücfgejogen mürben. 211« er ermieberte, er

fei f)ieju nietjt ermächtigt, mürbe ifjm bk trieg«erftärung ber Pforte

an 9?ufelanb öerfünbigt, er fetbft aber in« ©efängnife gemorfeu. ®leid>

barauf erliefe bie Pforte ein Sftanifeft, in meinem fie iljre (Sapritte

31t rechtfertigen fid) bemühte.

2ßar bie Spaltung ber taiferin öon ühtjjlanb gegen bie Pforte

fa)on bi«ljer eine rüd;fic£)t«lofe unb f)erau«forbernbe gemefen, fo festen
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e3 nun üottenbs unmöglich, bafj fie nad) ber in ber *iJ3erfon ifyreS

Dfepräfentantcn if)r [elbft wiberfoljrcncn Aöeleibigung gelinbere (Saiten

aufgieße. Grä war nirf)t anberS als natürlich, baß fie in einem (Stegen*

manifefte il)r Verfahren in ^oten, gegen wetdjeS bie anfingen ber

Pforte jnnädjft ftdj festen, ntö ein gerechtes barftetfte. @ic behauptete

ber '^ßfortc gar feinen STnlaß nun Kriege gegeben unb nidjtö oerfäumt

gii Ijaben, buraj sJ?ad)giebig!eit ben ^rieben 311 erhalten. £>er ©eiftnnb

©otte§ werbe ben @tolj ijjrer cibbrücfjigen fteinbe bemfttffigen unb

itjr balb einen öortfyeitljaften ^rieben öerlcifjcn.

Xvo^ biefer broljenben Spaltung ber beiben ftd) mit gesurftem

©abwerte gegenüberfteljenben lUürfjte ließ jebocfj Äauni(j bie Hoffnung,

ba§ eö gelingen werbe, eö nicfjt nun Kriege jwiftf)cn ifynen fommen

51t laffen, notf) immer niajt oottftänbig finfen. 6t fctjra! oor einem

folgen tjauptfäcfylicf) au$ beut ©runbe ntrücf, weil er fid) ber S8e=

forgnifj nicEjt gaiu, ju erwehren oermodjte, baß aiicfj ©efterreief; früher

ober fpäter in benfetben hineingezogen werbe. £)arum wünfcfyte er,

baß fid) bie SBatjrljeit ber 23el)auütung beftätige, t>on Seite QjngtanbS

unb ^ßreujjenS werbe eifrig an ber Haltung be3 ftriebenS gearbeitet.

216er er jtoeifelte, baß bie «Stritte üon jwei
s

JJ?ätf)ten, bereu enge

SSerbinbung mit töufjlanb allgemein befaunt war, in Gonftantinopel

fonberlidjen (Sinbrucf fyerüorbringen lönnten. £)arum bot er bort

auef) bie Vermittlung Defterreid)$ an, unb er ließ mit ^atfjbrucf: be=

tonen, ba§ 9aemanb ben ^aiferljof einer *ßarteitidjfeit für 9aißlanb

unb gegen bie Pforte oerbäd)tigen werbe 241
).

tiefer teuere Umftnnb gab oljne 3toeifel lu$t geringen SInlaß

ju ber Erwartung, baß man in (Sonftantinopel baö Verbieten Oefter-

reicfjS nitf)t oon ber £anb weifen werbe. 2ltferbing3 fjatte ber $aifer^

Ijof bie goeffoeife oerfdunätjt, mit ber ifjn bie Pforte ntr £ljeilnal)me

an bem $riege gegen 9atßtanb föbern 311 tonnen glaubte, 3n ber

Shiäfidjt auf SdjtefienS SBiebeveroberung unb auf (Srljebiing beö

$rinjen W&tst oon Saufen auf ben polnifdjen £l)ron Ijatte fie be*

ftauben; beibe Slnerbietungen waren jebotf) oon @eite be$ Söiener

.£wfe3 abgelehnt worben. <Bo groß bie (Sntfdjiebenljeit, fo vücfficfjtö^

öoü war jebod) audj bie gorm, in ber bieß gefdjalj
242

). Um fo
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£uüerficl)tlid)er burfte man barauf rennen, baß bie Pforte tro£ ber

^idjterfütfung ifyreS SBegeljreng fortfahren merbe, fid) freuubfdjaftlid)

gegen Defterreid) 511 crmeifen, afö ber beüorfteb,enbe SluSbrudj eineä

Krieges gegen föufjlanb cö il)r gebieterifd) auferlegte, mit bem jtociten

mächtigen sJ2ad)barftaate, mit Defterreid) in ben beften Schiebungen

51t fteljen.

2öie feljr tß bem $aiferl)ofe
r
inbem er feine Qxiebenäbermittlung

anbot, nm bie @ac&e fetbft unb nidtit bloß barum 51t tbun mar, ben

23eftrebuugen (Snglanbä unb "ißreußeng in (Sonftantinottel entgegen 31t

mtrfen, jeigt am beften ber «Stritt, melden er ju jener 3eit aud) in

Öonbon ttjat. @o menig er mit ber britifdjen Regierung in näherer

33erbinbung ftanb, fo fefete er fie bod) offen oon Altern in Äcnntnif?,

roaä in ber legten 3e ^t öon fetner Seite in btn polnifdjen 2tngelegen=

tjeiten gefdjefyen mar. %ud) bie an bk Pforte gerichteten (Mlärungen

mürben aiiöfütjrlicE) mitgeteilt, unb mau tnüpfte an biefe (Eröffnungen

ben Sluöbrucf be£ lebhaften SBunfäeä, bafs bie Pforte bie Vermittlung

Oefterreid)(§ annehme unb e$ in foldjer Seife gelinge, ben Ä'rieg

ju oerljinbern.

3n meld) Ijobem ©rabe sJ)2aria Sttjerefta oon biefcm ©ebanfen

erfüllt mar, ge^t au$ btn SBorten fjeroor, bie fie eigenbänbig auf ben

33erid)t fdjrieb, mit metdjem ^auni^ btn Gmtmurf ber nacf) Öonbon

abmfenbenben £>ebefd)e ib,r üortegte. „Placet", fo lauten fie, „®ott

„gebe baß er reuissire 243)."

Selbft auf ruffifdjer «Seite, fo gering aud) bamatö bie Stmi*

patfjien jmifctjen biefem Staate unb Oefterreid) fein motten, merbe

bod), fo meinte man in SÖien, ber äöiberftanb gegen eine Vermittlung

beö griebenö bitrd) Oefterreid) fein unbefiegbarer fein. Qtnn man

glaubte bie 2£aljrnef)mung machen 311 fönnen, ba§ aud) SRujjlanb in

feinen bamaügen nid)t3 meniger als günftigen 23erf)ältniffen ber ®rieg

gegen bie Pforte nirf)t gerabe miltfommen mar. Unb bie brutale 23e-

fjanblung DbreScomS in (Eonftautinottel fjatte ben $aifert)of oermodjt,

bort auö eigenem antriebe bringenb 31t ratfjen, man möge bod; aö*

laffen oon einem fo barbarifdjen unb mit btn (Sitten ciöilifirter
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Stationen gang unüereinbaren Verfahren. 9)?an glaubte eS ber SSer*

wenbung £)efterreid)S auftreiben 511 bürfen, i>a§ bie Pforte in 33ejug

auf DbreScowS £mft batb nicfjt unwefenttictje Säuberungen eintreten

ließ. 211S bafyer Sftnßlanb in biefem (Sinne DefterreidjS Daswifdjenfnnft

ju ©unften DbreScowS in 2lnfprud) naljm, genoß man bie ©einig*

tfjuung, auf bie bereits errungenen (Srfotge fyinweifen 511 tonnen. 9ttdjt

mit Uureajt erwartete man, baß bieß in 9?ußtaub eine günftige Söirfung

fjerdorbringen werbe.

©ar balb mußte man febod) einfetjen, ba§ bie Dinge fdjon üiel 311

Weit gekommen waren, um noct> überhaupt in frieblidje $nf)nen getenft

werben 311 fönnen. Slußer ©efterreid), (Snglanb unb Preußen bemühten

ficf) mtd) §oüanb nnb ©djweben in (Eonftantinopcl für (Spaltung beS

^rieben«. Slber SltfeS blieb frudjtloS; bie Pforte föien an nichts

meljr 311 btnitn als an unüeqüglidje Eröffnung unb möglidjft euer*

gifdje Fortführung beö Krieges. @o falber man fid) aud) in äöien

barein fügte, einen ®ampf ausbrechen 311 feljen, Ijinfidjtlid) beffen man

im Voraus ben @ieg bei ben rnffifdjen gähnen erbliclen ju muffen

glaubte, fo üermodjte man bod) Ijieran nid)t baS ättinbefte 511 änbern.

Der Internuntius SSrognarb erhielt baljer ben Slnftrag, abjulaffen

öon ferneren 33emülmngen jur Vermittlung beS ^riebenS 244
). Da

jebod) baS ©uiel, fo ungünftig eS für bie Pforte aud) fteljen mottete,

nidjt fdjon öon üorneljerein oerloren 311 geben war, fo trachtete man

bei it)r baf)in 311 Wirten, baß fie fowofyl in Söegug auf bie uolitifdjen

3ietbunfte als auf bie ftüljrung beS Krieges baSjenige niajt auS ben

Slugen öerliere, was man öon iljr beobachtet 311 fefjen wünfdjte.

DaS 3iel, 311 beffen (Srreid)iing bie Pforte bie SÖaffen ergriff,

beftanb nad) ber 2tnfid)t beS @taat8fan$ler$ in ber ©efdjränfung beS

aflju großen ruffifdjen (SinfluffeS in ^ßoteit unb in ber tf)untid)ften

SBieberfjerfteltung ber SBerfaffuug biefeS $teid)eS. Um foldjeS 31t be="

Wirten, tonne bie Pforte, ließ ifyr Äaunifc erttären, nichts ^ßaffenbereS

tljun als ftdj bemühen, bie Parteien in sßolen mit einanber 311 der-

fötjnen unb fie 311 gemeinfamen •Veftrebnngen 31t öereinigen. Slber fie

muffe fyiegii oor Altern ber Slbfidjt entfagen, bm $önig @taniS(anS

Dom £l)rone 311 ftoßen, unb fid) l)üten, ben ^riegSfdjaupla^ nad) ^3olen
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ju üerlegen, fonbcrn fiel) angelegen fein laffen, jeneö of)nel)in fctjou ju

®runbe gerichtete 8anb [o diel als nur immer möglief) 311 fronen Mfi
).

2P?an !ann ber Pforte nietjt Unrecht geben, wenn fie biefe 35e*

tractjtungen beö dürften Äaunife tooljl in fjoljem ©rabe beatfjtenSWertl),

aber audj ebenfo fct)Wcr burdjfüljrbar fanb. äBenn bie *ßolen, würbe

im Tanten ber Pforte bem öfterreid)ifä)en Snternuutiatur^lDolmctfcf)

Siandji erflärt, ftdt) fajon in Griebenfetten niemals $u einigen üer*

motten, wer werbe fie wol)l wäljrenb beS ÄriegeS unter einen £ut

jii bringen im Staube fein? diejenigen $olen, beren öefifctljttmet

nnfern ber ruffifcfjen nnb ber toreu§iftf)en ©renje liegen, würben ftctö

öon SBeforgmffen üor tiefen beiben 9Q?äcr)ten erfüllt fein nnb baljer

immer 51t ifjnen galten, £>ie $rage ber £fjronentfefcung beö SönigS

f)änge bon bem (Srgebniffe ber friegfütjrung ab. (Snbtict) fei eS faft

unmöglicf), *ßoIen nicf)t jum- Sctmutota^e beS Krieges $u machen. SDte

conföberirten Sßoten feien eö felbft, welche am meiften baju brängten.

©eint fie wollten fiel) ber türftfd&en triegSbülfe üor 2ltlem jur lieber*

werfnng iljrer (Gegner im eigenen Sanbe bebienen 246
).

^adjbem fiel) ber ®aiferl)of immer meljr nnb meljr öon ber

Unmöglictileit überzeugte, beftimmenb einzuwirken auf ben ®ang ber

(Sreigniffe in ben benachbarten Säubern, mußte er junädjft feine ^Jfli^t

erfüllen gegen ben eigenen (Staat. Sie beftanb in ber Slufftellung

einer ftarfen Sd)u£Weljr, um bie 23ewol)ner ber öfterreid^tfe^en ®ren$=

länber uub ifjr (Sigentlmm ftdjerjufteflen gegen jebe 23enacl)tl)eiligung

öon (Seite ber in iljrer 9cäl)e fiel) befämttfenben Speere. 23on bem

fünfte, wo bie öfterreitf)ifcf)4>otnifct)e ®renje unweit üon £efct)en be-

gann, würbe burdj Ungarn uub Siebenbürgen, i>m ganzen ®retij$ug

gegen $oten, gegen bie Sftolbau uub bie Üöatac^et entlang ein SJcilitär*

corbon gebogen, um etwaige ©ren^tterle^ungen , (Sinfäöe femblidjer

Streifüarteien unb anbere (Sretgniffe ju üerljüten, buref) welche öftere

rettf)ifcf)e Untertanen 51t Schaben fommen tonnten. £)ie fatferlictjen

£ruötten erhielten ben gemeffenen Söefeljl, leinen ber ftrettenben STIjeite

irgenbwie ju begünftigen unb ftrenge Neutralität 311 galten, nötigen

Galtet aber and) (Gewalt mit ®ewalt ju üertreiben unb aüt$ $d*g&=

öolf, wenn t§ bie öfterreic^tfdtje ©renje 311 überfctjreiten fict) unterfienge,
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aüfogtci^ ju entwaffnen. Um jebocE) jeben £»eifel über biefen Gktny>

311g 31t üert)üten, »urbe überaß bort, »o bie (grenje nirfjt buref) bluffe

ober in nnberer allgemein fennbarer 2trt erficfjtlicf) »ar, biefelbc bnret)

Shtfoflnnjung foiferlitfjcr Slbler mit ©enauig&it beseitet 217
).

fnnfidjtiicf) be« teueren fünfte« barf nitfit mit ©tiüfcf)»cigcn

übergangen »erben, ba§ bte nngarifdje $offanjlei ftcf) bafür auSge*

fprodjen Ijattc, auf ungariftfieni ©ebicte möge nitf)t ber faiferlidje Slbler,

fonbern ba« ungarifcfje Sonden atö ©ven^eicfjcn bienen. ftürft

Äaunifc, um fein ®utacf)ten befragt, meinte ieborf), bafc eö bei ber

Stufpftanjung beS Hbler«, „als beö be!annteften nnb refpectabelftcn

„3eid&en8" belaffen »erben fofle. $n baS $erjf$ilb beSfelbcn möge

aber auf nngarifctjem (Gebiete baS ungarifdje nnb auf fiebenbürgifdjem

ba$ ftebenbürgifcfye Söoppen gefegt »erben 248
).

(Sine anbere »irfjtigc grage, »etdje f)iebei jur «Sprache fam, bc»

30g firf) auf bie Slrt nnb Söeife, in »eitler an ben jnrifdjen ber Öfter*

reidjifdjen 90fonard)ie unb ^oten ftreitigen ©renken oorgegangen »erben

fottte. Äaunife [teilte üor 2Ufem ben (grnnbfafe auf, bie 2Ibfid)t bürfe

feine3»egS baljin gerietet fein, ^3oIen auef) nur ben geringften ®ebict3-

ttjeil ju entstehen, auf »elcfjen man fein gegrünbeteS ober fein nact)-

»ei^bare« 9tea}t befuge. SÖenn er bennoct) baju ratfye, aud) in ftreitigen

©renjgebieten bie faiferliäjeu 2Ibter aufzupflanzen, fo fönne biefs nur

mit ber gleichzeitigen unb auSbrücflidjen (Srflärung an ^olen gefetteten,

baf? fyieburef) ben et»aigen Öftesten biefeS ©taateS feineS»eg£ 511 nalje

getreten, fonbern 511 gütlicher Beilegung jener ©renjftreitigfeiten jeber*

jeit bereit»i(tigft bie §anb geboten »erben fotle
249

).

SDte reiflidjfte (grtoagnng öerbiente olme 3»eifel ber Vorgang,

ber in bem $ipfer £)iftricte 311 beobachten »ar. 33or ^aljrljnnberten

oon ber ungarifa^en ®rone an Sßolcn öerpfänbet, ftanb baS Ober*

f)of)eitSrecf)t Ungarn« über biefen £)iftrict ebenfo feft »ie dolens ^Beftfe*

ved)t. 23e»affnete polnifctje (Sonföberirte befanben ftcf) bafetbft, unb

fie erregten in ben 3tyfer ©täbten bebauertidje Unruhen. Völlig

©taniälauS fetbft »ar e3 nun, ber buref) feinen trüber, ben dürften
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SßomatotoSft bcn Äatferljof bitten liefe, bcn £ipfer £)iftrict einftmeiten

mit öfarreiajifcfjen STrutoüen 51t befe^en.

<g$ entftanb Jefet bie grage, ob foldje« mit Berufung auf biefe«

23egel)ren be« Könige öon <ßolen, ober ob e« oljne töüdfidjt herauf

unb nur al« £)urd)füf)rung ber Slnorbnung gefctjefjen fotte, meiere jur

SBtlbitng eine« ®renjcorbon8 überhaupt getroffen toorben mar. Äauni|

entftfjieb fid) für Öefetere«, benn er meinte bajj burd) eine £anbluug,

311 metcfjer fief) bie Äaiferin au« eigener aKa^tdoöfommen^eit ent*

fd^loffeit Ijabe, bie Xljatfadje be« ungarifcfjen Dberl)ol)eit«retf)te« auf

bie $iö« unjireibeutiger Ijeröorgeljoben merbe, al« menn biefe 33efe£uug

auf Slnfucfjen be« ÄönigS öon ^ßoten erfolge. 3öürbe man ba« ledere

al« SSeranlaffung Ijieju gelten laffen, fo märe foldje« and) mit ber 311

beobadjtenben Neutralität niajt 311 öcreinbaren. £)enn bie Dccuöation

ber £iö« öjäre bann ein ©abritt, auf 23egef)ren unb 311 (fünften einer

üolnifdfjen Partei unternommen, melier eine nnbere, bie (üonföberatiou

feinblitf) gegenüberfalje.

Um iebod) ben fremben dürften unb in«befonbere bem tönige

öon Preußen allen Slrgmolm 311 benehmen, al« ob ber $aiferl)of barauf

au«gelje, fict) bie b,errfd)enbe 23ermirrung ju üftiifce ju machen unb

burd) Stufftecfung ber faiferlidjen Slbler an ben (Shrenjen be« öeröfän*

beten Biöfer £)iftricte« bem ^fanbredfa ^ßolen« ,31t nalje 3U treten,

lief? fauntfc eine (Srflärung 311 Radier bringen, in melier |ebe folaje

2lbfitf)t au«brüct'{ttf) in Slbrebe gefaßt nmrbe. Nicf)t nur in btn £iöfer

©tobten liefe man biefe (Srftärung öerfünbigen, fonbern man teilte

fa auef) ben fremben SDHntfarn in Söien unb bem dürften *ßomatoto«ft

mit 250
). (£« ift nidjt erfidjtlicf), bafe gegen fie öon irgenb einer ©eite

Sßiberfprud) erhoben morben märe.

SBäljrenb Defarreicfj fid) in foldjer Seife öor ben 9ft'tcfmirfungen

ber gcinbfeltgfeiten, bie jtmfdjen ben beiben friegfüfjrenben iUcädfan

bereit« begonnen Ratten, 31t fänden bemüljt mar, trat ölö^lid) 9fcifj*

lanb mit bem 33egeljren um Stufflärung über bie Haltung, bie ber

®aiferf)of mäljrenb be« Kriege« 311 beobachten gebende, an ilm Ijeran.

9J?an befafe in @t. ^eter«burg ben Wlutt), an ben 3>fenfiöüertrag
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Dom Saljre 1746 unb an bcffen (Erneuerung im Safjre 1753 51t

erinnern, iljn einen unberänbertidjen &u nennen unb ju behaupten, ba£

bie BetftanbSpflidjt £)efterreid)3 aud) für ben gegenwärtigen ®ricg

aufregt beftef»c. üDtan knüpfte b,ierau bie bopöette ftrage, toa§ Deftcr*

rcicr) tljun werbe, wenn ber Äönig öon Preußen feiner SBerbünbeten,

ber Äaiferin öon föufjlanb bie bertragSmäjjig bebungene £ruppenl)ütfc

leifte, unb ob man in SSßien, wenn bie polnifcfjen ßonföbcrirten btn

SönigStljron dolens für ertebigt erflaren füllten, ftd) bielleidjt ent«

fdjliefjen werbe, an einer Unternehmung 311 fünften eineä fädjfifdjcn

^ßrinjen 2:^ett 31t nehmen unb fte fogar unmittelbar mit gewaffneter

£>anb ju unterftfifcen.

2tm 11. äWai 1769 legte ber rufftfdje ®efanbte gftrft ©atifcin

bem öfterreidjifdjen <StaatSi:an$ler biefe fragen jur Beantwortung

bor 251
); bret £age fbäter gejdjab, fic mit guftimmung ber taiferin

in folgenber SBeife:

2öaS ben Vertrag öon 1746 betreffe, fo fei er burd) ba$ 23er-

fahren SKußlanbg im ^aljre 1762 jerriffen worben. Ü)ie ftniferin«

Königin betrachte iljn als berniajtet unb iljre früheren 23erbflid)tungen

31t gemeinfamer 53ertl)eibigung gegen bie Pforte als nicfjt meljr bor-

Ijanben. £)er teueren l)abe fte fid) wäfjrenb ber gangen £)auer iljrer Re-

gierung nur ju betoben gehabt. 2Iuf$erbem befiele jur ®enugtlmung ber

®aiferin jwifdjen Defterreid) unb ber STürfei ein ewiger triebe. Ataxia

£b,erefia fei baljer entfall offen, wätjrenb beö Krieges bie ftrengfte Neutra*

tität äWtfdjen ben beiben ftreitenben 3)cäd)ten, aber freiließ nur fo lang

31t beobachten, als iljr felbft bon feiner au8 ilmen Unbill nriberfnljre.

2Öa§ bie breufjifdje $ülfeleiftung an SKußlanb angebe, fo werbe

fid) bie faiferin berfelben niajt wiberfefcen
;

fte fönnte jeboeb, bie etwaige

3lbfenbung preujjifdjer Struppen und) 'ißolen nid)t mit gleichgültigem

$Iuge betrauten. $\\ bie inneren SIngelegenljeiten ^otenö wolle fte

fid) in feiner SBeifc mifdjen. @te werbe ftd) baljer aud) an feiner

Unternehmung, wetdje auf bie Herbeiführung einer neuen ®önigSwal)l

abfiele, unb jwar Weber 31t (fünften eines fäd)fifd)en *ßrin$en nod)

irgenb eines 5lnberen beteiligen 252
).
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935ie tuenigftenö Äctunifc behauptet, fonnte felbft ®alifcin nidjt

uinfjin, bie iljm erteilte Inttnort al$ eine mürbeöotle unb als eine

fold^c ju bejeidjnen, meiere eine SBiberlegung nidjt julaffe
253

). ÜWaria

£ljercfia aber, bie gteicfjfnflö mit ber öon Äaunifc entmorfenen Antwort

nn ®ali^in feljr jufrieben mar, fanb befonberS an iljr ju loben, baß

fie auet) bei bem Könige öon Preußen feinen Slnftoß erregen tonne 254
).

£)enn fortmäfyrenb fjielt fid) bie Haiferin bie für ben fommenben <Süät=

Ijerbft öerabrebete 3u fammen^ini ft jmiföen f^riebrtd) unb ^ofeprj unb

bie 33emeggrünbe öor Singen, meldje fie
(
m bem Anträge auf SSeran*

ftoltung berfelben öermodjt Ratten. $a ifjr fdjienen biefe äflotiöe

burdj ben StuSbrudj unb bie Fortführung beö Krieges smifdjeu 9tuß-

lanb unb ber £ürlei nur nodj beadjtenStöertljer geworben. £>arum

entförad) e$ audj öollftänbig iljren SCßünfdjen, als eS enbtidj nad)

3fofcölj3 Stfücttetjr auS Italien, unb jmar in ber gmeiten £)älfte beö

SOconatS Sluguft 1769 gu ber fdjon feit fo langer £eit öerabrebeten

^ufammenfunft beö HaiferS mit bem Könige öon Preußen fam.

G?S ift außer ,3meifel geftetlt, baß burdj Vermittlung beS öreußi*

ferjen ©efanbten öon 9^t)obe in $ßien nidjt, mie anfangs öorgefdjtagen

Sorben, ®lat?, ÖeobfcJjü^ ober 9ceuftabt, fonbern 9faiffe jum Orte ber

3ufammen!unft beftimmt mürbe. 9ftan weiß baß tljr je£t 3>ofeöIj mit

fet)r großem ^ntereffe entgegenging 255
). Unb er mar eS jufrieben, ba§

iljm Äaunifc eine umfangreiche unb mit großer (Sorgfalt ausgearbeitete

^uftruetion mit auf ben $3eg gab. Sitte möglichen fragen maren in

ifjr berührt, öon benen öorljergefetjeit ober menigftenS öermutljet merben

lonnte, baß fie jtoifdjen $ofeöf) unb griebridj jur @örad)e fommen

mürben. Ueberatl beutete .Äaunifc audj bie Stntmort an, bie naefj

feiner SOteinung öon bem Äaifer jn geben märe 256
).

%laü) ber 5lnfict)t beS ©taatSfanjlcrS maren eS öornetjmlidj brei

oerfdjiebene gmeefe, meldje ber Honig bei ber gufammenfunft mit

^ofeölj ju erreichen ftd) öorucfyme. @r merbe ben magren ^Bemeggrunb

beS 4öefurf>eö 511 entbeefen unb bie ®runbfäfce ut erforfdjen fid) b&

müf)en, meldje für baS öotitifdje ©Aftern beS HaiferljofeS bie leitenben

feien. Stußerbem merbe er trachten, burdj alle üDtfttel, bie er für
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3Wetf'bienlid) anfefo ben $aifer für bie Slüianj Oefterretc^ö mit graut*

reid) ungünftig ju ftimmen.

9?itf)t3 werbe, meinte $aunii,3, geeigneter (ein, bie Berechnungen

beö Königs 511 ftören unb (einem argwöf)ni(d)en nnb mif$traui(d)en

(5t)arafter mit (Srfotg 311 begegnen, als wenn man (einen (Erörterungen

nnb fragen burd) freimütig unb würbeüoll üorgebradjte SOZitttjcitungen

juöorfomme. @o möge ber ®aifer, was (eine 33eweggrünbe 3ur Qu*

(ammentunft angebe, o((en elitären, tüte fefyr e8 iljn (reue, bie per*

fönltdje 33efannt(d)aft beS Königs, unb 3War ebenfowoht eines großen

Cannes al$ eines großen äJionardjen, (eines 9Zad)bar$ 31t madjen.

Um (0 lebhafter f)abe er (ie gewün(djt, weil er barau( l)o((e, burd) (ie

ein wafyreS unb bauernbeS Vertrauen (owie ein gutes (Sinuernelmten

jtoifdjen beibeu £)öfen t)erbeifül)rcn, bie alte ©(erfudjt aber unb ben

alten Slrgwoljn bis auf bie Söurjel uertilgen 31t formen. Stutfcrbem

Ijabe er per(önlid) baöjenige (eljen unb bewunbern wollen, wa3 bie

^rieg^funft bem @d)ar(finne unb btn unermübtidjen 23eftrebiingcn bcS

$önigS ücrbanfe. £)iernu( befdjräntten (id) jebocE» and) bie 2tb(id)ten,

weldje er burd) bie Oieifc nad) Reifte 31t berWirflidjen gebaefjt fjabc.

£>ie er(te Gelegenheit mü((e ergriffen werben, fuljr ®auni(3 fort,

um ben ®önig öon bem unabänberlidjen (§ntfd)Iu((e beö SBiener ^pofcö

31t über3eugen, feftjuljalten an bem ©ünbuiffe mit granfreid) unb itjm

treu 31t bleiben, (0 lang eS nidjt 3uer(t ba3(elbe »erlebe. £)enn eS

berutje auf ber richtigen (Srfeimtnij? ber 3ntere((en beiber 9QZäd)te.

9?ad)bem (ie (id) ^aljrbuubertc tjinburd), feiten für ftd; unb faft immer

für Slnbere befriegt, Ratten fie nun nid)t3 met)r 0011 einanber 311 be-

fürchten unb fiel) fjicbiird) audj itjren etwaigen (on(tigen geinben gegen*

über weit be((er ge(tetft. (Sin ®efd)äft aber, bei welkem beibe gfieile

ir)re 9?ed)nung fänbeu, mü((e in ber £t)at ein gutes genannt werben.

£)a$ politi(d)e @i)ftem Oefterreid)3 (ei als ein ab(olut frieblidjeS

31t be3eid)nen. Um aber ben allgemeinen ^rieben ermatten unb ba3it

beitragen 31t fönnen, t>a§ jebe (Störung beSfelben öcrcitclt werbe, muffe

ßefterreidt) bereit (ein, jeben Sutgenbtict, wenn eS baju gelungen

Würbe, 31t ben Waffen 311 greifen. 9ftan betraute jebod) auet) einen
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glücHidjen ®rieg als ein fefjr großes Uebel, bei mclcfiem fctbft in bcm

günftigften Onfte ftetS ber (Schaben ben 9ht|en übermiege. $ür bic

beftc alter (Eroberungen glaube man bie @orge für bie 3»abuftrie, ben

3tc!erbau unb bie $inaiu,en beS Staates, für bie SBejalüung ber

©djulben unb für bie erforberlidjen Lüftungen nnfefjen ju muffen, um

ettoa mit bemfelben Nad)brucfe ®rieg führen 51t fönncn, mit metdjem

man ben ^rieben erhalten 31t feljen hmnfdje.

£)ie 5tufred)tljaltung ber Neutralität in £>eutfcf)Ianb für ben

$all eines Krieges ^tüifdjen (Sngtanb unb ^ranfreid) nntrbe aud) je^t

lieber als ber tüid)tigftc £ielöunft ber ^ßolitif £)efterreid)S Ijingefteflt.

lim biefetbe 31t fidjern, nntrbe nidjt ber Slbfdjluft etneö luffetjen er*

regenben NetttralitätSöertrageS, fonbern ber luStaufd) gleid)lautenber

^Briefe netterbingS in SSorfc^Iag gebracht. £)er $aifer möge fid) an*

fyeifdjig machen, einen (Sntrourf lu'eui öorjulegen, ben $nuni£ ilnn fe£t

fd)on an bie £mnb gab. Slufjer ber ^ttftdjerung ber Neutralität mar

barin baS 23erföred)en enthalten, baß tnenn einer ber beiben ©tauten

burcf) irgenb einen ©abritt beS anberen ftd) beunruhigt unb berieft

füllen foüte, er benfelben um freiinbfdjafttidje Slufllärung angeben

werbe, tnonad) beiberfeitS auf frieblttfje 23ergleid)ttng Einzuarbeiten fei.

£en Söejiefjungen £5efterreid)S ut ben übrigen fremben 9ttäd)ten

fiel) nitüenbenb, föradj $auni| netterbingS öon $rant'reid), bann öon

(Suglanb, öon ^ttfjlanb, öon ber Pforte unb öon Sßoten. £)em 23er*

fahren, melcljeS Sranfreia) fotoofyl toäljrenb beS Krieges als nad) bem*

fetben gegen Defterreid) beobachtet blatte, tmirbe aud) jet^t öjieber kb-

tjafte Slnerlennung gesollt. £)ennod) fei man tueit baöon entfernt,

fügte ®auni£ Ijtnju, fid) in ein berartigeS StbljängigfeitSöer&ältnif? nt

^raufreia^ nt begeben, bafi man nocE) über ben 23ud)ftabett ber 23er*

träge IjinauS £)anb in £wnb mit if)tn get)e. 3fn Sonftantinoöel, in

^ßolen unb in @d)toeben Ijabe man bie tfyatfädjlidjen 53en>etfe l)ie*

für geliefert.

Slttcf) mit (Snglanb roüufdje man ebenfo toie mit alten übrigen

üDfädjten in gutem (Sinüerneljmen nt khtn, infoöjeit bief; mit ben gegen

0ran!reid) befteljenben 2Seröflid)tungen öereinbar erfdjetne. Slber roaS
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cutdj im Saufe ber Reiten gefdjeljen möge, niemals bürften bie @ee^

mädjte mit ber Hoffnung ftd) fd)tncid)eln, baß £muö Deftcrreid) in bic

frühere Unterorbnung unter fie jitrfitffeljren 31t feljen, fo baf? fie fid)

neuerbingS [einer al£ etneö gefügigen SBerf^eugeS 31t bebienen üermödjtcn.

Olme Broeifet toürbe föufjlanb £)efterreid)S natürlicher SBerbün»

beter fein, roenn $e£tere$ ber Pforte ober ^reu^en feinblid) gegenüber-

ftünbe. £)a man jcbocf» roeit fjiebon entfernt unb innige SBejietyungen

311 9£ufjlanb unoereinbar feien mit folgen 3U $ranfreid), Ijabe man

fdjon wäljrenb beö legten Krieges ber «Selbfttäufdjung entfagt, $mti

£>afen gleichzeitig mit Erfolg jagen 31t fönnen. 2lu$ biefem ®runbe

erneuere man ba§ 33ünbnif? mit SRujjIanb fo lange nid)t, alö nidjt

ber Äönig öon '»ßreufjeu auf ben ®ebnnfen gerade, baö feinige mit

$ranfreid) roieber anknüpfen 31t motten.

£)infidjtlic£) be$ Krieges jmifcfien 9fttf?tanb unb ber Pforte möge

^ofept) ungeteilt einräumen, baf? man ba§ Unterliegen ber lederen

erwarte. Sftaü) einem ober jmei ^elbjügen roerbe fie 3111* ^adigiebigfeit

bereit fein, menn man iljr nur öernünftige SScbingungen 3itgeftelje.

5Iber aud) Shtjjlanb merbe mofyl gern bte £anb bieten 3ur öcenbigung

eine« Krieges, beffen ftüljrung iljm beträd)tlid)e Opfer öerurfaetje.

Obgleich man in $3ien ben Söorttaut be3 türfifdjen SDtanifefteä be-

bauere, fo !önne man barin bod) nod) feine ®rieg§erflärung gegen

ganj ^olen, fonbern nur gegen bie unbebingten Slnfjänger ÜuifjIanbS

in ^oten erblicfen. üDcan benfe an feine SDZittoirfung jur Stbfefcung

beö ÄöntgS <Stani3lau8 ober 3itr Uebertragung feiner ®roue an einen

fädjfifdjen ^ßrinjen. $ür ba& befte bittet 3itr Söeenbigung ber Un*

ritten in ^olen Ijatte man eine üon 9?uj?lanb au^uftelfenbe (Srftärung,

in ber c8 fidj in befriebigenber 2Beife auSfürädje über feine ®emäb,r*

leiftung ber potnifdjen SSerfaffung unb bte Bugeftänbufffe fur °ie

^Dtfftbenten. (Sine allgemeine (Sonföberatton , an roeldjer aud) ber

^önig £l)eil näfnnc, foCCte bie öoöftänbige Räumung alles polnifdien

®ebiete§ oon fremben Xruötten verlangen, fie möchten ruffifdje,

türüfdje ober anbere fein. §ieburdj mürbe bie SSeranlaffung 3U bem

gegenwärtigen Kriege befeitigt unb ein jufunftiger oerljütet. Um ben

$rieg 311 beenben, Ijabe Oefterreict) feine Vermittlung angeboten unb

Slrnet^, Wlaria Sfjerefta. VIII. SBanb. 12
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fei bereit, bie§ neuerbingg §u tfmn. £>otf) tedije e3 feineStoegS nacf)

einer folgen 9?oüe, benn e§ toiffe bafj e$ fyebei meifteng auf bie 33e-

leibigung beS einen ober beö anberen ber jtoei friegfül)renben Staaten

unb manchmal fogar 33eiber InnauSfomme. 33on «Seite $ranfreid)$,

(SngtanbS unb ^reu^en^ feien gteitfjfatfö 93ermittlung3üerfud)e bei ber

Pforte gemalt toorben. £>iefelben Ijätten öon Oefterreitf) getoift feine

(Störung gu befahren.

33efonbere Slufmerlfamfeit toaubte ®auni£ bei ben 9catfjfd)lägen,

bie er bem ®aifer in 23e§ug auf beffen gufammenfrinft nüt $riebridj

erteilte, ben 9?eid)gangelegenljeiten gu. 2tu3 ber 2lrt unb 2öeife, in

ber ftcf) natf) feiner Meinung 3»ofeöf) über fie au§företf)en fottte, ift

leictjt gu entnehmen, toie noü)tt>enbig eS bem ©taatsfhngler erfdjien,

baß bie Steigerungen beö ÄaiferS bem ®efct)mac!e beö Königs öon

Preußen fo öiel al$ nur immer möglich fic£> anpaffen foflten. (£r luiffe

tooljl, t)ätte ifjtn ^ofe^f) ju erftären, nrie u)örid)t e$ luäre, tüenn ber

23eft£er einer Sa^lfrone übergroße Stnftrengungen mactje, um etttmS

meljr ober toeniger Slutorität ju erlangen. £>enn bie ®egentoart ent*

ftfieibe ia nitfjtS über bie ^ufunft, totlty bei ieber neuen SBa^t burd)

bie Kapitulation geregelt toerbe. Slttgu gut fenne ber Ihifer bie 2ln-

fctjauungen unb bie $)enfung8toeife ber ÜJteljrjaljl ber beutfdjen dürften

unb @tänbe, um nid)t ju tüiffen, ba% fie ifjm niemals für irgenb

ettoaS banfbar fein mürben, tooju er bitrd) baö 23eftreben öeranlaft

toerben könnte, bie Drbnung, bie ©efe^e unb bie 9?eitf)§öerfaffung

aufrecbt ju erhalten. sJflan tonne fidj jebod) nid)t olme einen getoiffen

inneren SSortourf ber (Srfütfung ber «ßflidjten entjieljen, meld)e mit

bem Soften öerbunben feien, ben man einmal einnehme. £)arum fyahz

ber taifer, ber Unanne^mlicbfeiten fi&erbrüjjig, auf »eldje er bei jcbcm

«Stritte gur £)urdpf)rung öon 3tta§regeln ftojje, beren Defterreid) am

(Snbe weniger bringenb als bie meiften übrigen 9?eitf)3ftänbe bebürfe,

ben (gntföhtjj gefaxt, fünftigtjm Mtö get)en 51t taffen toie t§ eben

gelje. £)a man fid) iebocf) nacf) feiner Meinung in ben öffentlichen

®eftf)äften niemals übellaunig geigen bürfe, unb man burd) (Sljre unb

®etüiffen öeröflidjtet fei, toenigften« ba§ 33efte gu tljun, ba$ man über*

Haupt tt)un fönne, fei ber ®aifer entfdjtoffen, bie in feiner äöabt*



Ofnftruction beg <£taatöIonjtef§ für 3ojeplj. 179

caöitufation eingegangenen 93erbiublic^feiten treu ju erfüllen, Wa3 auct)

barauö entfielen möge, unb ju gar nic£>t^ bie |janb ju bieten, wa$

il)m in ben Stugen ber Sftadjwelt jum Vorwurfe gereichen fönnte.

2Baö bie confeffionetlen Angelegenheiten im beutfdjen W\ä)t be-

traf, follte Qo[ep^ nad) ber Meinung be£ ©taatSfanslerS bem Könige

öon 'preußen offen erftären, baS Uebet beftünbe großenteils barin,

baß bie 'proteftanten üergäßen, ber ®aifer betreibe biefe SBürbe nidt)t

allein für fie, fonbern auaj für bie $atf)olifen. @r fei weit baüon

entfernt, ben (Stnen ober ben Ruberen Unredjt tt)nn 51t wollen. (Sr Ijabe

bieß erft fürjlid) erflärt, unb bie 'proteftanten mürben gewiß bie

äöirfungen biefer 3u fa9 e nn fidj erproben, wenn fie nur felbft geregt

unb vernünftig fein wollten.

^od) anbere Ijöa^ft wichtige fragen, n>ie baö etwaige (Srlöfdjen

beS 3ttann8ftammeg in bem furfürftlidj baierifrfjen £>aufe, bie üermeint-

tidjen •SSeftrebungen beö Königs jur Bereinigung üon 2tn3bacf) unb

•Söatjreutf) mit feinem ©tammlanbe fowie jut Regelung ber (Erbfolge

in bemfelben waren in ber ^nftrnction be3 ©taatSfanjlerS wenigftenS

im Vorbeigehen berührt. Saunife fd)loß fie, inbem er neuerbingä auf bie

SDJöglictyfeit ber Herbeiführung eineS engereu (§inüerftänbniffe3 jwiftfjen

©eftcrreict) unb Preußen jurücftam. ©einer 2lnfid)t nad) foüte ber

Äaifer bem Könige fagen, ein fold)e$ 311 ©taube ju bringen würbe

ebenfo wenig unmöglitf) fein als eS ber 2lbfd)Iuß ber Sltlianj gwifdjen

Oefterretd) unb $ranrreid) gewefen. (§3 bebürfe t)ie§u nur eineö gegen-

feitigen unb üoltftänbigen Vertrauens, eines gewiffen 33iüigl:eitSgefübleS,

ber Slblegung öon Voreingenommenheiten unb Seibenfd)aftlict)!eiten,

ftaatSmäunifcfyer SBeredjnung unb großer Vorfielt in Altern was man

fage, tlnie unb üorfdjlage. Söeit baüon entfernt Alles auf fidj felbft

311 bejiefyen, muffe man ftd) immer an bie ©teile beS Anberen fe^en.

£>aS fei bie 2ftetf)obe, weltfje feit jwölf ^afjren bie ©tü£e beö Söünb*

niffeS mit ^ranf'reitf) bilbe. ©ie würbe in gleidjer SÖeife biejenige

eine^ guten (§inüernet)menS jwiftfjen Defterreid) unb Preußen fein, baS

man in Söten nidjt nur als mögtitf), fonbern aud) als nü£ütf) be*

traute. £)enn eS Würbe beibe 3ttäd)te in bie Sage bringen, ha^ fie

12*
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bon ^iemanb ettüaö 311 befürchten tjätten unb bie <Scb,iebSrict)ter über

®rieg unb ^rieben fein würben.

£)aS ift ber wefentließe ^nljatt ber ^nftruetion, mit weldjcr

auSgerüftet Qofepfj fieb, unter bem tarnen eines (trafen bon fallen*

ftein am 19. Sluguft 1769 auf ben 2Beg machte, ©ein ©djwagcr

^ßrina Gilbert, ber Dberftftattmeifter ®raf ^ofjann ®art SDietridjftein,

ber gelbmarfdjalt ®raf Sact), bie (Generale Saubon, b'Sttyafafa, lltljan

unb ^ofti^ begleiteten \>tn $aifer. 3>n bem Sager bei Otfdjan, im*

Weit bon JOImüfc, wob,nte 3»ofebb, ben äßanöbern ber £rubben bei,

unb am 25. Stuguft um bie üDZittagSjeit traf er in s
J?eiffe ein 257

),

wo er tro£ ber bringenben (Smlabung $riebricl)S nidjt bei ifnn, fon-

bern im (Saftfyaufe abftieg. 3Son bort begab er fieb, unmittelbar jum

Könige, ben er in einem jaljlreicfjen Greife bon Offizieren traf. £)er

Haifer umarmte ben ®önig fowie ben ^rinjen ^einrieb, unb ben sßrinjen

bon ißreiißen; auef) ber Sttarfgraf bon SlnSbacb, unb bie generale

Stauenjien unb @et)bli£, bann ber birigirenbe Sttinifter in ©djlefien,

©djlabernborf, waren anwefenb. ^ftad) einer furzen unb jiemlicb, ein*

fachen SSewillfommung begaben fief) beibe üftonardjen in baS ^immer

beS tönigS, wo fie allein blieben. 2tISbatb begann baS bolitifcfje

©efbrärf) jn>ifct)en iljnen; ber $önig eröffnete eS mit ber SSerftojerung

feinet lebhaften SÖunfd&eS, mit Defterreicf) in bauernber unb auf*

richtiger SBeife gute Söejieljungen 31t unterhalten. £>ann ging man

jutn TOtageffen, bei welkem als an einem greitage beS ®aiferS wegen

nur $aftenfbeifen aufgetragen würben. 2luS 9?eugierbe wolle aueb, er

einmal faften, bemerkte fböttifcb, ber Äönig, um ju feljen, ob er burdj

Vermittlung feines $cagenS fein (Seelenheil gewinnen lönne 258
).

Iftacb, bem langbauernben 9Kittageffen , bei welkem ftrtebridj

äußerft gefbräcbjg gewefen, rebete er mit ben öfterretc^iferjen ©eneralen,

inSbefonbere mit Sacty. ®rofjeS Vergnügen bereite ifjm, fagte er, bie

SBefanntfdjaft SlltfyanS, weil berfelbe bereinft ®eneralabjutant bcS

©rafen £raun gewefen, ber iljtt, fügte ber Äönig ^inju, freiließ auf

feine eigenen Soften bie triegSrunft geteert fjabe. £)abei fiel eS auf,

baß ftriebridj ben $elbseugmeiftcr Saubon weit weniger nuSjeidjnete,

als eS erwartet worben war 259
).
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Äaum mar ber ®aifcr natf) [einer Söoljnung sttrücfgefefyrt, fo

folgte iljm grtebricf) borten, unb neuerbingö begann §ttrif($en i^nen

ein ©cfpröa), baS länger als brei ©tunben bauerte. Sofept) braute

ben ^önig auf bie ©cfyladjten beS »ergangenen Krieges, nnb auöfü^r-

lief) er$ät)lte ^rtebrid) ben Verlauf ber meiften berfetben. dv leugnete

baß Rieten bie £orgauer ©cfjlacfjt gewonnen, unb öcrftcfjcvte baft er

(elbft mit brei ^Bataillonen bie f)öl)en oon @üpti£ befe^t Ijabc. (Sr

erfförte, baf; tuenn er bei £>otf)fird) früher benachrichtigt loorben märe,

er bie @tf)latf)t imebcrljergeftellt unb ftc nitf)t üerloren Ijaben mürbe.

St tabclte bie £)iSpofitioncn ber Ocfterreidjcr bei Seutfyen unb bie

üermeintlidje @orglo[ig!eit beS gclbmarfdjaüS 33ronme bei Sßrag
'

200
).

(SJläiiäcnbcS 8ob sollte er ber £actü ber üerftorbeneu gelbmavfcljätlc

SEraun unb £)aun. (5r lobte aua) einige Sftärfdje l'act)'3, [oröie

SaubonS 33enel)men bei Äuneräborf.

•öeibe ÜWonardjen [prägen nun oiel üon iljrem i&uufcfje, ben

^rieben erljaltcn ju fet)en, unb 3ofepI) öertraute bem Könige bie Mafc

regeln an, bie man jur ütfobilmadjung ber öftcrreid)iftf)en Slrmce ge-

troffen tjabe; fie fei je£t aud) ooßfommcn iriegöbereit. £)er Äaifer

behauptet, bieß tjabe einigen (Sinbrud auf bm $önig l)erüorgcbracf)t.

Sriebricf) entgegnete, er tjabe fidj in feiner ^ugenb burd) feineu (Sljr*

geq beftimmen (äffen unb fogar fcfjled^t gefyanbelt. (Sr wiffe ba§ man

in Söien iljn für falftf) Ijalte unb er fei e£ auti) getoefen. (Sr tjabe

biefe üble Meinung üottauf üerbient, fei jebod) burdj bie Uutftä übe

t)iem gebrängt tuorben. ty& benfe er beffer unb f)abe fid) in biefer

Jöcjieljung geänbert; $euge &effeu f)a& e w foeben bie günftigfte @e*

tegcnfjcit jtän Kriege üorüberge^en laffen. £)enn SRufjlanb bränge ifpi

auf ben blofjen 53erbacf)t l)in, baß ©ad)fen bem Könige ©tantelauS

in <ßolen entgegenarbeite, ba$ ®urfürftentl)um mit feinen STriippcn 511

befeuern (Sr aber l)abe fid) alle 9)2üf)e oon ber 3BeIt gegeben, 9iufc

lanb t)ieüon abzubringen ; barin liege ol)ue 3toc *fc" em ^BrtuciS

feiner Humanität.

33on ben fragen nidjtpolitifdicn 3»nl)alte3, iueldje ^riebrid) an

biefem Ütage an ben Äaifcr richtete, fei nur biefenige um bie Slnfidjt

3ofept)S über bie ^efuiten ertoätjut. „3$ fagte iljm", fdjreibt ber
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Haifer felbft, „bafj Wir fie I)od)ad)ten. Der Honig lobte fie hierauf

„unenbtid) unb meinte, man müfjte nur Söufenbaum« 33ud) unb bie

„barin enthaltenen 35or[cf)läge einer Slbänbernng unter^ieljen."

2lm fotgenben £age, bem 26. Sluguft, nmr große kernte bcr

üerfammelten öreufnfdjen Gruppen ; am 27. unb 28. fanben üftanöucr

ftatt, bei benen £auetn,ien ba« gufjüolf unb <Set)blifc bie Gtaöattetie

commanbirten. ^njtmfdjen unterhielt ber Honig ein faft unauffyör*

lid)e« ©eföräd) mit bem Haifer, fo bajj ^ofeöl) behauptet, er Ijabe üon

\t üier unb jlr-anjig ©tunben tuenigften« fed^elm mit ^ricbrid) gerebet.

2luf alte möglichen Dinge famen fie babet
;

$riebrid) erjagte gern

üon (einen eigenen (Srlebniffen unb tfvav utctjt blof? üon benjenigeu

im Kriege. Grr fürad) üon feinen SSerbtiibungen mit Voltaire unb

3ftauüertui« unb öon bem tüa« mit ilmen ftdj jutrug. @r bebauerte

ben SBcrluft 2ngarotti'« unb meinte, bafj er mir meljr borgen« unb

33aftiani befi^c, mit melden 31t leben e« ibn freue. (Sr lam and) auf

bie inneren Slngelegenbeiten feine« 9?eid)e«; fein neue« ©trafgefefebudj

nannte er „unfehlbar", unb er ürie« bk burd) ba«felbe herbeigeführte

33efd)teunigung be« Sßerfabren«. (Sr fürad) öon feinen äftajjregeln jiir

äBieberbeüölferung feine« £anbe«, jut Belebung be« §anbel$. $k
unb ba gab er aud) bem Haifer Stnbeutungcn über beseitige, tun« er

iljm rattje. (Sr möge ftd) nidjt mit öerfjältntfjmäfjtg geringfügigen

Dingen Übertaften, fonbern feinen SBUd auf ba« ©rofse unb (Stande

gerietet galten. (Sr lobte ba« 33enet)men ^ofeöb« gegen feine SDhittev

unb empfahl iljm bringenb, ba«felbe aud) in ^ufunft 5U beobachten.

SSon ber Haiferin unb öon Äaunife fürad) er mit fet)r großer £od);

adjtung; ben Sedieren nannte er ben erften (Staatsmann (Suroüa'S.

@o öiet unb fo üielerlei nun aud) bie beiben 90?onard)en tocu)renb

iljre« faft öiertägigen 33eifammenfein« mit einanber füradjen, fo ftanben

Ijiebei bod) natürlicher Söeife bie fragen ber ^olittf bei meitem in

öorberfter 9^eit)e. lieber ben Hergang unb bie (Srgebniffe biefer @r*

örterungen befi^en tüir öon 3»ofeüb, felbft ausführlichen 53ertct)t. 3$m

zufolge legte $riebrtd) ba« meifte ©einigt auf feine eigene Stellung

51t 9htj3lanb unb auf bie Haltung, weldje Defterreid) gegen biefc Wteotyt

beobachten fotte. (§x gab ftd) bie unglaubliche SCRürje, ben faifer mit
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ber Ueberjeugung öon ber ^urdjtbarfeit 9tu§(anbS ju burdjbringen.

9ÜS 3lofepf) auf bie autsergetr>öf)ntid)cn Talente ber $aiferin ®atl)arina

31t rcben fam, räumte $riebrid) biefj ein, bod» meinte er bafj gcrabe

if)v Eljrgeij toefentlid^ baut kitrage, SRufjlanb nod) gefäfyrlidjer ju

madjen. Er h)ar tt»oI)t gefd)meid)elt, alö 3>ofeöf) behauptete
f
man fei

in Oefterreirf) toegen SRujjlanb nidjt beunruhigt, tnbem \a bod) ^ßreufjen

bie Vorfjut gegen baSfelbe bilbe. Slber er antwortete, man merbe

bercinft ber $raft ganj Euroöa'S bebürfen, um 9?ufjlanb im gaume

$u galten. ES fd)ien iljm nidjt 51t gefallen, als er fat) baß feine

Sarnungen öor Dtufjtanb nur geringen Einbrucf auf ben Äoifer b,eroor*

brachten. Unb er gab gtciajfam nnbernnflig 311, baft in Ermanglung

eines ©ünbniffeS mit Defterreid) iljm baSjcnige mit Ohtfjtanb not!)*

menbig fei, bafj eS iljn iebod) tljeuer ju fteljen fomme unb il)in oft

läftig genug falle.

Stuf baSfenige , ttrnS bie Pforte unb ^ßoten fottrie ben gegen*

märtigen ®rieg ber Erfteren gegen SRujjlcmb anging, ließ ber Äönig

öon "»Preußen ftd) nur feljr töcnig ein. Von ben dürfen förad) er mit

ber äußerften Veradjtung unb betljeuerte, mit iljnen in gar leiner 33er*

binbung meljr ju fielen. $Bät)renb beS legten Krieges fei er Ijieui

genötigt gemefen, inbem er feinen anberen StuSmeg befaß. Er zweifelte

nidjt baran, ba% ber 2luSgang beö Krieges ber Pforte feljr ungünftig

fein unb baß fie oljue bie Vermittlung irgenb einer anberen 3)cad)t

^rieben fdjließen inerbe. Er trachtete ben $aifer 311 bereben, baß Defterreid)

fidj bemühen muffe, mit ber Vermittlung betraut £u toerben, benn

fonft mürbe ^ußlanb audj nodj bie Slbtretung ©c^afotnS öon ben

Xürfen ergingen. £)er einige 2öeg, um Oefterreiaj bie Vermitt*

hing jusuttjenben, beftetje barin, baß bie Pforte fie begehre, benn

öon ruffifdjer (Seite nmrbe bieß niemals gefdjefjen. Unb als 3fofeö^

entgegnete, beibe friegfüljrenben üDcäd)te Ratten OefterreidiS Vermitt*

lung 51t öerlangen, meinte ^viebrid), S'frtßlanb toerbe fid) nie Ijieju

b,erbeilaffen. £)enn eS fei feljr ttioljl im @tanbe, ben ®rieg nodj fort*

juffiljren, unb Ijabe aud) beträd)tlid)e ®elbfummen ,uir Verfügung.

SöaS 'ißolen betraf, erllärte £önig griebrid), unb $tüar in

gerabem (Segenfa^e $u ber in 2£ien l)errfd)enben Meinung, baß man
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nur ja nicfyt an ben gefefclidjen Einrichtungen rütteln möge, meiere

bie Äaiferin öon 9?uf$lanb bem testen öolnifcben 9teict)3tage auferlegt

^abe. (guthatte mau ftcf» beffen, bann werbe eS leitet fein, fiel) mit

iljr über anbere SDcittel jur SBieberfjerfteÜung ber Dtulje in Sßolcn ju

öerftänbigen. dv frug ^ofeöfi, ob er öon bem lebhaften SÖunfdje

Defterreicp, baf? e« in <ßolen unb ber dürfet batbigft jum ^rieben

tomme, nact) föujjlanb Jjin äßlttljeitung matten bürfe. £)er ®aifer

aber entgegnete, e§ fei iljm öottfommen gleichgültig, \va® ber tönig

nact) SRufjlanb fctjreibe, unb er möge feine Benachrichtigung borttjiu

nur ganj naefi eigenem (Srmeffen einrichten.

23on bem etwaigen Stuöfterben beS äßamtöftammtf im furfürft*

lid) baierifdjen fttltfe, Don ber Bereinigung öon 2tu3bacb unb Batyreutt)

mit ^3reu§en, öon feiner eigenen (Srbfolgeorbnung fpradj $riebrict) lein

SÖort, um fo met)r aber öon ber Neutralität, welcfje ©efterreieb, unb

^reufen für ben $aü eines Krieges beobachten, unb öon SSerabrebungen,

meiere foiüobl in biefer Begebung als für bie §erftettung eineö für

beibe £b,eüc befriebigenben (SinöerneftmenS getroffen werben füllten.

$)te§ bilbete beim auef) ben eigentlichen ®egenftanb ber SSer^anblungen

jtoifdjen beiben SJconardjen. ytifyt ol)ne innere Befriebigung mag ber

^önig an$ bem ÜJcunbe beS Äaiferä bie fo oft fd)on fcfyriftlidj gegebene

33erftcbcrung öernommen fjaben, ba% Defterreict) auf bie Sieber*

erwerbung ©djlefienS ööttig öersictjtet t)abe. 2lber er öermoctjte fein

iDfißtrauen gegen bie Söaljrfjeit biefer Betreuerung boct) nicfjt ganj ju

unterbrütf'en. 2113 ^ofeöt) behauptete, bie 23ortf)eile, welcfje fie fiel)

gegenfeitig oljne ©djwertftreicf) öerfctjaffen tonnten, feien mein* wertt)

als ber 33efi£ <3djleften$ für ben einen unb berjenige eines @tücfc$

öon Böhmen für ben anberen %fy\[, ftimmte $riebricf) swar ju, aber

bieß gefetjat) boct) nur in feljr |urü<ffjaltenber Seife. (£r öerfiebevte

ben taifer, e3 Wäre ifmi unmöglich fein geinb §u fein. Slber er füf)le

bod; auc^ Wie fdjWer eS fei, 311 einem wieberöerföbnten ®egner 2?er*

trauen 311 fäffen. 3Jcit ber $eit tonne e£ jeboct) burd) baS beutfet)*

jjatriotifdje ©tyftem, wie er e3 nannte, Ijieju fotnmen. SDcit jugfenb*

lidjem geuer Gilberte iljm bagegeu ^ofeö^ ben gewattigen (Sinbrucf,

ben bk bloße sJcact)rict)t öon ber Berbinbung jwifclien Oefterreicf unb
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Preußen in gan$ (guropa tjerüorbringen mürbe. Born abriatifdjen bis

311m baltifd^en Speere üermödjte man eine ©djufemcfjr aufeuftelten gut

2lufred)tt)altiing ber öffentlichen Nidje. Beibe 9ttäd)te lönnteu iljrc

Speere öerminbern itnb baburd) bie Saften ifjver Bötfer erleichtern. (5r

ratlje nirfjt ^iejit, bemerfte ftriebrid) fufjl, beim man tonne niemals

für bie fommenben ßrcigniffe gut fielen.

Sind) f)inftcl)t(icf) ber fünfte, auf meldjc cS üor 3lüem anf'am,

uerftäubigten $ofcpl) unb griebrid) fid) meniger leidet, als man er*

warten 51t bi'trfen geglaubt ^atte. Um jmei Berabrcbuugcn t)anbette

eS fid): Defterreid) unb ^reufjen tjätten fid) nid)t nur unbebiugte

2lufred)tt)a(tuug beS jnrifdjen it)ncn beftefjenben $riebenS, fonbern aud)

bie Beobachtung gemiffcnljafter Neutralität in Kriegen 31t geloben,

metdie jnüfdien anberen ItDcädjten geführt mürben. Stuf (SrftereS er-

tlärtc gxiebrid) rüdljaltSloS eingeben 51t motten, mäfyrenb Se^tereS bei

ifjm uietfadje 33ebenfen erregte, (Sin fotdjcS Berfpredjen fdjien Ujm 31t

meitgeljenb 311 fein unb ifjm für fünftige Kriege gemiffe Bcrpflidjtungen

aufzuerlegen, benen er fid) ntctjt unterbieten mottle. Stufjerbem beforgte

er, unb baS mag moljt entfcfyeibenb für iljn gemefen fein, eine folrfje

Berabrebung tonnte iljm, menn fie in SRufjlanb befannt mürbe, bort

Verlegenheiten ju^ie^en. (Sr oerlongte batjer, bafj ber (Sntmurf beS

mit bem $aifer auöjufoedjfelnben Briefes, melden ber Severe iljm

oorlegte, burd) einen ungleid) farbloferen erfe^t merbe, unb 3»ofepl)

ging, um ben ®önig nid)t mijjtrautfdj ju machen, bereitmiüig hierauf

ein. $n ben ganj cigenf)änbig gefdjriebenen Briefen, melctje ber Saifer

unb ber ®önig öon Preußen mit einanber auStaufd)ten , mar baljer

nichts meiter gefagt, als bat? beibe ÜJJconardjen bie öotlftänbige

Söieberoerföljnung jmifdjen ifjren Käufern mit $reube begrüßten.

(SS mürbe ifjnen unmöglid) fein, fid) jemals mieber feinblid) gegen-

über 31t fielen, unb fie münfdjten nur, bafj iljre 2tnnäl)erung eine

immer ooltftänbigere merbe. 2Benn smifdjen (Snglanb unb bem

§auje Bourbon ober anberSmo ein $rieg ausbräche, fo mürben

fie ben jmifdjen itjncu beftetjenben ^rieben gemiffentjaft aufregt er-

halten unb gegen if»re medjfetfeitigen Bedungen ftrenge Neutralität

beobachten.
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|)ierin beftanb öorneljmltcf) baS ^»olitifd^e SHefuttat ber 9?eife beö

taiferS nad) 9<Mffe; eS fann in jeber 53e3iet)iuig nur ein äufjerft

geringfügiges genannt toerben. 28nS hingegen ^ofeöfyS militürifdjc

2Baf)rnel)mungen betrifft, fo jogen fie natürfid) eben fo fefyr ben $önig

fetbft alö beffen Struppen in ifyren $reiS. „Söenn ber ®önig öon bcr

„triegSfunft föricfjt", fcfjrieb ber taifer öon tfjni, „bie er tt>al)rf)aft jnm

„®egenftanbe feiner ©tubien gemalt unb über öjetdje er atteS nur

„immer £)enfbare gelefen Ijat, bann ift ?Xtteö neröig, folib unb gtciaV

„zeitig bödjft betetjreub. £)a finbet man leinen Sorttram; bie 33et)auö'

„tungen, bie er aufftetlt, lüeiß er burd) bie Stljatfadjen unb bie ®e-

„fcf)ia)te ju bereifen, öon ber er eine fefyr auSgebdjnte Äenntnifj beft^t.

„@ein benninberungSttriirbtgeS ©ebäcfjtnifs gibt ifjm forttoäfyrenb ^9ei=

„föiele an bie gmnb, bie in fo triefen Kriegen gemalten (Srfafyruugen

„aber laffen ifyn feberjeit für fie bie richtige Slnmenbung ftnben."

3Ö5nö bie Gruppen betraf, fo meinte ^ofetofy ben preujjifdjen Offi*

gieren ben 23or§ug öor ben öfterreicfjifcfjen jugefteljen ju follen, weit fie

gelünnbter unb tätiger feien unb baSjenige beffer ausführten, töaS

man iljnen befehle, $m Uebrigen ftimmte er bem Urteile £act)'S ^u,

tuelctier meinte, man fetjc eS ben üreufjifcfjen £ruööen an, ba§ fie ficE»

öon ben nwljrenb ber legten Kriege erlittenen Serlitften notf) ntctjt

erfjott tjätten. £>aS gujjöolt befiele auS mittelgroßen Seilten, bie ßaöat^

lerie aber fei gut beritten unb auSgerüftct
; fie manöorire mit Öeb=

Ijaftigfeit unb mit ^räcifion. sJhir bie £mfaren feien feljr fdjlea^t

beritten getnefen.

23ei ben ÜWanönern fei gar nichts öorgefommen, töaS bie 23e-

nntnbernng eines iHätitärS t)ätte erregen unb ifjm auef) nur neu erfreu

nen fönnen. 5>Ztcf)tö fjabe bie sDceifterl)anb öerrattjen, bie fie geleitet.

35evfdjiebene £)inge feien beffer gemalt lüorben, als bie§ in Oefterreidj

gefcfje^e ; eS fei jcboc£) auet) baS UmgeWjrte ber $alt getöefen. dürften

bat)er auef) bie £>efterreicfyer nidjt öon fidj behaupten, ba§ fie bie

^reuBen überträfen, fo tonnten fie boef) fagen, bafj fie ilmen jum min*

beften gleidjtamen 201
).

2ÖaS ftfjliepd) bie allgemeinen 33emerfungen beS taiferS über

ben tönig öon Preußen angebt, fo ließ er bcr $ülle öon SIrttgfeiten,
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mit ber ilm ftriebrict) überhäufte, üotfe ©eredjtigfcit toiberfafn-en. (5r

b,ob fyeröor, ba£ ber fönig ftctS mit beut Slnfcbein größter greunb*

fdjaft unb Shtfridjtigfcit mit ilmi gerebet Ijabe, aber er fonnte ftd) bod)

nidjt mit ber Uebcrjcugung burdjbringen, bafj e$ bamit auct) aufrichtig

gemeint [ei. StfterbingS fdjcine er bcn ^rieben 51t roünfcfjen, aber nici)t

au3 £>er3cn3güte, fonbern mcil er faum einen frieg mit 2(uÖ(ictjt auf

(SJctoinn führen fönne. ^riebrirf) fei ein ®enie unb ein SDtann, ber

numberbar ju reben üerftelje. 2tber bei Slüem, maß er fage, füljle man

bod) ljerauS, baf? man e3 mit einem Schürten 31t tljitn f)abe 262
).

(Sinen bcfonber£ ungünftigen (Sinbrucf braute auf beu f aifer

ba£ ikrljöttniß tjerüor, in Metamern ber tönig 311 feinem Vorüber unb

31t feinem Steffen 31t fteljen fd)icn. ^ßrinj £)cinricf) trug tro^ einer faft

fctaöifdjen Unterttmrfigfcit bodj gleichseitig aud) bie größte Ui^ufricbcn*

fyeit mit beut tönige jur @djnu. Offen besagte er fiel) bei bem faifer,

bafi griebrich fdjon öor mehreren ^nfyren feine trüber gc^uungen

Ijabe, iljren Stnfürüdjen auf bie ätfarfgraftfyümer 2tn8bad) unb 23at)reutl)

31t entfngen. @ie feien tjieburcl) miötürtictier $ßeife ber 9^ect)tc beraubt

lüorben, toetdje bie alten £)au<3gcfc^e ifynen jufprär^en.

^e weniger ^rin3 $einttd) ben Uumut^, meldjen er gegen feinen

33rubcr, ben fönig im ^peqen trug, dor bem faifer öerbarg, um fo

offener fagte er iljm auef), ba$ er att feine Hoffnungen, aü feine

(Sriuartungen auf feinen Neffen, ben 'prinjen Don ^reufjen gefegt

I)abe. £)eu Öetjtercn nannte ^ofeprj ben fdjönften SDfrmn, ben man nur

fel)en tonne. (Sr fei faft feep ^u§ b,od), ftart gebaut, öoü ©efunbljeit

unb üott traft; gerabe ba3 ®egentt)eil be8 ^rin^en ^einrict), ber Rein

fei unb Ijäßlid). ätfäfyrenb feboct) ber ^e^tere ungemein gut, roenngleicf)

mit einem Stnftricf) üon Slffectation unb Steifheit fttreaje
263

), fei bief;

bei bem ^riir
5
en öon $teu$en ireit toeniger ber ftatl unb eine getöiffe

33er(egenf)eit an iljm bemerlbar. Sind) an iljm naljm ber faifer eine

it)in unbegreiflich erfcr)eincnbe Itnternmrfigfeit gegen ben fönig roaljr,

unb öon beiben ^rinjen behauptet 3>ofeöf), baf; fie, luenn ba£ %R\U

tageffen and) mehrere ©tunben gebnuert Ijabe, bod) fein SBort über

ifjre Öiööen 311 bringen geroagt Ijätten.
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Unter btefen Umftänben begreift e§ fid) teidjt, bafj ber Äaifer

öon fid£> felbft jagt, er toiffe nidjt toaö iljn mefjr gefreut (jabe, bie

galjrt nadj s
Jleiffe ober bie Slbreife öon bort 264

). Unmittelbar nad)

beut legten 3ttanöber mürbe Stbfdjieb genommen. „1>crfelbe fanb",

berietet ^rity Gilbert in feinen SDtanotren, „nidjt olme meffadje Um*

„armungen unb ^rcunbfdjaftSberfidjeruugcn ftatt, aber auaj uiajt olme

„baf? 3»eber bei fief) felbft gebaut f»ätte, biefe Äunbgcbungen mürben

„nidjt Ijinbern, baf; mir im$ eine^ trietleid)t nidjt fet>r entfernten £age3

„mieber beim fragen baden mürben. 3Soü foldjer ^Betrachtungen fdjlu*

„gen mir bie (Strofje bon 9ieiffe nad) ®Ia^ ein, mo mir beS ^ad)*

„mittag^ onfamen. £rier ftiegen mir, ber Äaifer unb id) ju ^3ferbe

„unb festen unferen SBeg bi§ 9?ad)ob in Sööfjmen fort, mo mir fbät

„in ber ^adjt tjödjft ermübet eintrafen" 205
).

£)ie SReifenben begaben fid) hierauf nad) ®olin, mo fie einige

Sage ()inbnrd) ben äManöbern beimotjnten. ÜDnnn gefdjalj baS ®lcid)e

in ^ßrag unb am 9. (September fam ^ofebt) mieber nadj SBicn.

Segreifüct) ift bie (Spannung, mit metdjer Waxia Sljerefta ben

©engten ifjreö (SolmeS über feine gufammenfunft mit Qriebridj ent*

gegeufat). Sie bermeüte bamalS mit ifjren Södjtern Marianne, (Slifa-

bett) unb Antonie für einige Sage auf bem @<$loffe (Mbegg bei

@t. gölten, ba3 bem dürften 2luer§berg gehörte unb mo taufenb

fdjmer^licfje unb melmiütfyige (Erinnerungen an iljren oerftorbenen ®emal

bie Seele ber Äaiferin burdjjogen. 2U3 $ofebI)3 erfter 33rief auS Äoltn

unb ba3 bemfelben beigefügte Journal bei ifyc eintrafen, fanbte fie

biefelben unberjüglid) an $auni£, ber fid) jur (Erholung auf feinem

©efi&tljum Stufterlifc in äßäljren befanb. SBir fennen ben ^örief nidjt,

meldjen Oftaria Stjerefia gleichzeitig an ben Staatsmänner richtete, bod)

muß er, nad) beffen Slntmort 51t urteilen, neuerbingS in ben ber-

traucnÖDOÖften unb mo^lmollenbften ShtSbrütfen abgefaßt gemefen fein.

Sd)on am 8. (September 1769 legte Äaunifc ber Äaifcrin feine deiner*

langen über bm Verlauf unb baS 9fafultat ber gufammenfunft bor.

$n einem nur für ÜKaria Sljerefta, unb in einem jmeiten, aud) für

3ofepl) beftimmten Briefe ftnb fie enthalten; aufterbem fügte ®aunifc

nod) befonbere „^Betrachtungen" über bie einzelnen fünfte ber ®efbräd)e
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unb Abmachungen beS HaiferS mit bem Könige öon Preußen l)inm. (SS

öerfteljt fidj öon felbft, ba§ er baSjenige, waS iljm am wictjtigften

fdjten, in feinem bertraulidjen ©abreiben an Sftaria £ljerefta befdracf).

£)a I)ob er bor Stttem bie fctjarfe Steigerung 3ofebl)S über griebrid)

b,eröor, baß ber Honig jwar ein ®enie fei unb wunberbar fbrecfje, baß

man aber auS Ottern, waS er fage, bod» ben ©djurfen IjerauSfüljle.

Senn ber Haifer, ließ fid) nun Äaunife öernefjmen, in SSSaljrljeit

fo benfe über ben tönig öon Preußen, bann muffe bie 3ufammen*

fünft in weit Ijöfjerem %Rafo einen guten als einen üblen Gsinbrucf t)er*

öorgebradjt Ijaben. £)enn eS fcfjeine boct) unmöglich, baß man 511 feinem

gelben unb ju feinem 23orbilbe einen SDiatm machen fönne, oon

bem man eine fo gefyäffige Meinung tjege. 9?eben btefem Urteile

müßten bie Sobfdrücfje, meiere ber Haifer an anberen ©teilen ber

Genialität, bem Reifte, ben fienntniffen unb ben Erfahrungen beS

HönigS, fo wie ber 2tnnelmtlict)feit feines Umganges joße, nur als

gerechte Stnerfennung feiner wirflictjen 3$orjüge angefetjen werben.

SltteS in Stltem genommen, fdjeine bafyer fein Stnlaß für bie Haiferin

bovljanbcn gu fein, fiel) über bie SBirfungen ber 3ufammenfunft if)reS

@ol)neS mit bem Könige öon Preußen irgenbwie ju beunruhigen 200
).

Stucf) einige ber fonftigen Bemerkungen beS ©taatSfanjlerS über

bie Steigerungen $riebricf)S finb fo ctjarafteriftifdj, baß fie wofyl nidjt

ganj mit @tiltfd)Weigcn übergangen werben bürfen. 3»n bem, WaS ber

Honig über Rieten, über Browne, über Sacb, unb Saubon fagte, erblictt

Äaunifc ein Äennjeidjen feiner (Siferfuctjt unb einen neuen Beweis, baß

aucl) große Scanner öon Keinen ©djtoädjen nicfjt frei feien. Er f)ätt

eS für gut, wenn $riebrict) bie Uebergeugung gewonnen f)abc, ba^

Oefterreid) nötigen $alteS feben lugenblid Hrieg führen fönne, unb

er lobt bal)er bie öertraulidjen Steigerungen, weldje ber Äaifer in

biefer Bejieb,ung gegen ben fönig getljan. £>ie Betreuerung beS 8efc=

teren, er Ijabe jet^t bie fct)önfte Gelegenheit 311m Kriege gehabt, l)ält

Kauni£ für unwahr. Säre bem jebod) aucl) nicfjt fo, fo fönne boef)

V ber Umftanb, ba^ er fie unbenüfet getaffen, nidjt als ein Beweis fei*

ner Humanität gelten, fonbern eine Kriegführung, wie er fie anbeutc,

(jätte eine offene Ungcvedjjtigfcit genannt Werben muffen.
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Ojne £toeifel fürdjte ber töntg, fä^rt Äaunifc fort, bie Muffen

toeit toeniger, als er fie ©efterreidj furchtbar erfdjeinen laffcn rootle.

SBoüor er aber in SBar)rrjeit gurcfyt t)ege, baS [ei bie aftüglictifeit, ba§

Defterreitf) ftd) SRufjlanb neuerbingS nähere unb il)m beffen Söünbntf;

ent^tefye. &$ liege ilmt baljer uuenblid; triel baran, ben ®aiferf)of 311 @d)rit*

ten 311 Herleiten, bnrd) tüeldje febe Sieberanfnüpfung feiner früheren 25er*

binbung mit SRuftanb für alle Bufunft itnmögtict) gemacht mürbe.

£>af$ ber tönig ben ifyin öon bem taifer öorgelegten (Sntttmrf

beS jiütfdjen ilmen auöjutaufdjenben Briefes nicfyt angenommen, fott*

bern einen biel nictjtSfagenbcren an beffen ©teile gefegt fjatte, ivotlte

Äauntfc gar nidjt 311 ©tun. (ix tjob bie ^ebeutungSlofigteit ber ^brafe

Ijeröor, bafj man bie Neutralität ber beiberfeitigen Räuber gefoäfyrleifte.

sJlicf)t einmal btejenige ganj ÜDeutfdjlanbS fei babiird) ftcfjergeftellt.

Senn je^t granlreid) bei einem ettoaigen Kriege mit (üsnglanb an bie

33efe£ung £mnnoüer3 fdjrciten wollte, fönnten toeber Oefterrcict) noct)

Preußen fict» bem nnbevfefcen. £)abitrd) fdjrumpfe aber ba8 gan^e Ver*

fpredjen, toeldieS ber taifer unb ber tönig dou ^reufjen ftd) gegeben,

ju einer einfachen Jöefräftigung ber Verpflichtung jur 2tufred)tf)altung

beö $rieben3 jufammen, nrie fie in alten £ractaten enthalten fei. 3fene

tr-edjfelfeitigen 3ufagen Ratten alfo an bem bisherigen ©tanbe ber

£>inge nidjt baß sJ)ftnbcfte geänbert. dß !äme fomit faft barauf fyin*

au$, i>a$ tß gleichgültig erfdjeine, ob bie 3ufammenfunft überhaupt

ftattgefunben Ijabe ober nidjt. T)aß 33efte baran fei, bafj fie auf ben

taifer ben genuutfcfyten (ginbrud fyerüorgebradit ju Ijaben fdjeine, öon

töeldjem man fiel) für bie 3ufunft öietleid)t öorttjeiltjafte Söirfungen

öerföredjen bürfe 2Ö7
).

(iß ift be£ fjarten Urteils Gsrttwljnung gefdjefjen, baß ber taifer

gegen feine ä)hitter über ben tönig öon ^reufjen fällte, künftiger

mar bie Meinung, toeldje griebridj in öertraulicfyen äßittfjeihmgen

über ^ofep^ auSförad).' 2tn feinen üttinifter ginlenftein fdjrieb er un*

mittelbar nad) ber gufammeurunft: „35er taifer ift ein Wlann öon

„lebhaftem @eift unb liebenStüürbigem getoinnenbem Sßefen. @r Ijat

„ernftfjaften ©inn für baS Militär. (§r I)at mid) öerfid>ert, bap er

„©djlefien öergeffen Ijabe, tvaß ify nad) ®ebüf)r gu nmrbigen öjeitf. @r
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„tjat mir bann eine gegenfettige 9?ebuction ber Irmee öorgefdjlagen,

rf
ma§ id) fo Ijöflid) ntö möglitf) abgelehnt Ijabe. (§r ift öon (Sfyrgeij

„Derart. 3»tf) fann im Slugenblicf nod) nitf)t fagen, ob er eä auf

„23enebig, 23aiem ober Sotljringen abgefefjen Ijat. Slber eä ift fictjer, bafj

„(Europa in stammen fielen tnirb, fobalb er 3ur £>errftf)aft gelangt 208)."

SBenige Sage fpäter berietet ber öfterreicfjifcfje ®efdjäftSträger

in Berlin, e3 fei itjm bie jiiöerläffige ^acfyritfjt getoorben, baß ber

®aifer buret) fein freimütigem unb offenes 33enef}men ben Äönig ooü»

ftänbig für fid) eingenommen t)abe 20iJ
).



M)h$ Capttcl

Die 3 it> c 1 1 c 3 u f a mm e u ß u n f f

.

Senn Äaunifc gleitf) nad) bem (Smpfange ber erften 33erid)tc

über bie .gitfammcnfunft beiber ÜWonardjen in ^eiffe bie SDieimmg

auSforad), biefelbe Ijabe gar lein (grgebnijj geliefert, fo fdjeint er Sterin

bod) nidjt ganj richtig gefeljen ju Ijaben. £)er erft bor Surjem befannt

geworbene SBortlaut ber Briefe, meiere hierüber ^trifdEjen bem Könige

unb bem ^ßringen £)einrid) gewed^elt würben, bringt einen anberen

(Sinbruct tjeroor. 2lu3 ifynen läfjt fid) audj entnehmen, wa$ 3>ofepl)

mit @tittfcf)Weigen übergebt, ba§ fdjon in ITieiffe eine streite Begegnung

üerobrebet mürbe, weldje auf öftcrreidnfdjem (gebiete, nnb jwar in ber

9^äl)e öon SSrünn ftnttfinben fottte. „$d) get)e auf 2ltteS bie§ ein",

fdjrieb $riebrid) feinem trüber, inbem er ifnn jene SOftttljeilung

mad)te, „um ein aufrichtiges (Sinüerftänbnij} jmifdjen ben beiben $äii-

„fern anjubafjnen unb bie ©eifter auf engere Söanbe öorjubereiten,

„31t benen mit ber geit bie ehrgeizigen 2lbfid)ten ber Muffen Slnlafj

„geben fönneu. demgemäß werbe idj aud) nod) weiterhin gitfammen-

„fünfte einleiten, um ganj attmätig einen ©abritt nad) bem anberen

„oorwärtS 31t fommen unb mtdj in bem Vertrauen beö ®aiferS, unb

„wenn eö möglid) ift, feiner ÜKuttcr 31t befeftigen. SSSenn mir bieß nid)t

„gelänge, mürbe id) nur meine Sfttülje öerloren tjaben" 27ü
).

©emerfenStoertl) ift e8, baft ^rinj £einridj biefe 90ftttt)eitung feinet

S3rubcr§ in bem gleiten ©inne unb wenigftenS 311m Steile faft mit

benfelben Sorten beantwortete, in benen 3fofeül) fict) gegen ben ®önig
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in 9^eiffe ausgebrochen Jjatte. £)er ^tan, ein gutes (ginüerftänbnijj

mit bem faifer Ijerbeisu führen, fei groß, nüpd) unb Ijeilfam; stt»ei

ÜDcädjte mie Defterreidj unb ^ßreu^en fönnten alte Unternehmungen

burd)fül)ren, menn fie nur einmal einig mären über iljre gegenfeitige

(Smportjebung. £>er $rieg fönnte bann nid)t mel)r (o erfcppfenb unb

ber triebe müßte fo langbauernb [ein, als fie e$ begehrten. 3toifdjen

bie norbifdjen ättädjte unb granfreidj, (Snglonb unb Spanien gefteltt,

mürben fie aud) biefen eine 33ruftmcl)r entgegenfe^en. 3$re ßintgung

mürbe eine fixere unb matjrljafte fein, menn baS Vertrauen bis ju

bem fünfte befeftigt fein mürbe, baß ^ofepl) unb griebrid) baS $eid)

uad) bem Söetfpiete beö DctaüiuS unb tfepibuS teilten, „WdjtS münfctje

,,id) metjr", fügte £)einrid) (jinju, „unb id) bin überzeugt, t>a% biefe

„baS größte ®lücf unb bie l)öd)fte (Erhebung märe, ^u ber £)u

„gelangen fönnteft" 271
).

Ob eine foldjc Teilung beS 9ietd)eS, mie fie faft ein ^aJjrijun«

bert nadjfjer als politifdjeS ^roject neuerbtngS auftauchte, bem ©inne

$ofepl)S entforodjen l)ätte, mag freilid) baljingefteltt bleiben, ^riebrid)

aber entgegnete feinem trüber, er Ijabe ermartet, baß er über tyn unb

feinen legten 33rief fo mie über bie meitauSfefyenben ^rojeete fpotten

merbe, meldje ein ®reiS entwerfe, ber bem ®rabe fid) nähere. „9tid)t

„idj, glaube eS mir, lieber Vorüber", fäljrt ber fönig gleidjfam pro*

pfjetifd) fort, „nidjt id) merbe bie (Einigung beö £mufeS £5efterreid)

„mit bem unfrigen ^ur 9?eife ju führen öermögen. ^idjt nur ba|5 bie

„3ett bie (Erinnerung an baS ®efd)el)ene auSlöfdjen mufj: ein doli*

„ftänbigeS Vertrauen mufj ^ßla^ greifen unb bie Äaiferin mu| bie

„©emolmljeit, mid) ju Raffen, bie fie fid) feit breifüg 3al)ren ju eigen

„gemacht fyat, aufgeben. Unb nun frage id) :£)idj, lieber Vorüber, otjne

„SRüdfyalt, ob man fid) nalje an fed^ig ^a^ren üernünftiger SBeife

„fd^metdjeln !ann, bie £)inge 311 btefem $iele 31t führen, £)ie$u treten

„nodj anbere 33etrad)tungen. $ft z$ nid^t bie Slttians, in ber mir mit

„SKufjlanb unS beftnben, meld)e bie Defterreidjer nötigt, fid) gut mit

„unS su ftetlen? (£o lange fie beftefyt, finb fie in ber Unmögliduxit,

„etmaS gu unternehmen, $d) leugne nidjt baß ber junge $aifer $in*

„neigung 3U unS jeigte, baß er moljlgefinnt ju fein fd)ien. Slber barf

3lmet£), SKotia £l)erefta. VIII. SBanb. 13
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„man auf einen iugenblidjen dürften jäfjten, ber bei ber Seidjtferttg*

„feit (etneö SllterS unfdjmer feine Meinung änbern mag? 3U Slüem

„maS id) fage, fommt bafi feine Üühttter nod) lange leben fann unb

rr
er mit bem beften ^Bitten öon ber Seit nod) öiele ^atjre untljatig

„bleiben mufj. £)emnad) betrachte id) 2tlteS, maS id) für biefe 23er*

„einigung tlme, als Söerfudje für bie gufunft, meld)e ein gliuflidjcr

„Bufaü über (Smarten gelingen, ein entgegengefe^ter aber fel)l=

„fragen laffen fann" 272
).

^rinj £)einrid) ftimmte in ber ^muötfadje ber Slnfcfyauung feines

SruberS bei; boc^ fitste er üjn aud) ie|t mieber in bem SJorfa^e ju

beftärfen, öormärtS gu fd)reiten auf ber SBafyn ber 23erftänbigung mit

Defterreid), bie er einmal betreten Ijatte. „Söenn meine SBünfdje ertjört

,merben", entgegnete er bem Könige, „mirft £)u baS (gelingen nod)

,managen (SnthntrfeS erleben, unter beneu feiner eine bebeutfamere

r
5teuberung herbeiführen könnte, als menn jemals jtotfrfjen £)ir unb

(
bem £>aufe Defterreid) bie Einigung anfgeridjtet mürbe- £)u fteljft ju

,meit, um nidjt ju gemäßen, bafj baS Vertrauen fid) nid)t fo frfjnetl

,mieber tjerftetlen fann. 9?ad) einer ^einbfdjaft öon faft breißig 3»a^ren

,ift eS burdjatiS natürlid), bafj £)u auf ©einer §ut bift, ganj mie bie

,Äaiferin*Äönigin auf ifjrer £mt fein muß. 5lber menn baS ©lud

,mollte, baß man fid) nod) meiter über bie gegenfeitigen Qntereffen

,auSförecfyen fönnte, fo glaube id) bod), ba$ man fid) leidjt einigen

,mürbe. (SS gibt feine 3)2äd)te, bie fid) nidjt befreunben, fobalb fie in

Verträge eintreten, meldje bie Vergrößerung ber beiberfeitigen «Staaten

f
be3tt)ecfen. Söürbe man baljin gelangen, fo märe fo öiel ju tljun, maS

,£)u meit beffer burdjblid'ft als id), baß bie beiben ©ouöeräne fid)

,öotlfommen (genüge leiften fönnten. Wlan fann einmenben, ba§

r
£)efterreid)S 90^acr)t, burd) neue 23efi£ungen öermetjrt, nod) gefäljr*

,tid)er fein mürbe. 216er man fann entgegnen, ba§ für bie £)auer

,beS 33ünbntffeS bie Gräfte im 23erf)ältniß bleiben mürben. SBrädje eS

jebod), bann mürbe bie (Siferfudjt ber übrigen Staaten fid) gegen ben

r

sDcäd)tigften menben unb £>u fänbeft in biefem $alle meljr SBnnbeS*

,
genoffen als Defterrcid). $d) geftet)e ferner, ba§ id) münfdje, ba%

f
menn bie (Sinigung $tt>i|"djen £)ir unb ber ®aiferin 31t ©tanbe fommen
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„fotl, bieß wäljrenb beö Krieges ntrifdjen ben Muffen unb Surfen unb

„in einer 3eit gefdjetje, in ber $ranfreid) unb (Sngtanb burd) bic

„ginanjen unb IjöuSlidjcn £wift bcfd^äftigt finb" 273
).

äftan geljt wol)t nirfjt ju weit, wenn man in ben 9fatl)fd)tägcn,

weldje ^rin^ ^einrid) bem Könige gab, eine jiemlid) birecte äuffot*

bcrung ntr £f)eilung dolens erblicft. £>enn in nid)t3 Ruberem fonntc

bie öon il)m öorgefdjtagenc gleichzeitige Vergrößerung Oeftevreictjö unb

^reußenS befteljen, als in ber beibcrfeitigen Aneignung polnifdjcn

®ebiete<§. 2Ber etwa im Bweifet fein 'wollte, ob nid)t, tuaS Defterreid)

anging, ^ßrtnj §einrid) bemfetben irgenb eine biöf»er türfifdje ^roöinj

jitwenben wollte, ber muß wenigftenS einräumen, baß eine Vergrößerung

^reußenS in anberer SBeife al§ auf Soften be3 9?acparreid)e3 <ßolen

batnalg unbenlbar ju fein festen.

2Bir feinten woljt ein $rud)ftücf ber Antwort, weldjc ber Äönig

feinem Vorüber gab; c$ benel)t fid) jebodj nidjt auf biefen wid)tigften

Sßunft ber äKittljcitung beSfelben. &8 mag alfo balnngcfteltt bleiben,

ob griebridj e3 üermieb, über ben Vorfdjlag feiueö 33ruber8 fiel) näljer

in erflären, ober ob un8 nur über feine l)icrauf bezüglichen Sleußcrun*

gen fein Sluffdjluß gegeben Würben tft. SÖ5ir wiffen nidjt mel)r als ha^

er an §einridj fabrieb, er fjabe SKaria £ljerefia üerfidjcrt, wenn fie mit

^uftimmung ber Pforte bie Vermittlung be£ griebenS übernehmen

fönnte, würbe er feinen ganzen Einfluß in @t. Petersburg für bie

Slnnaljmc biefer Vermittlung aufbieten. „£)ie Äaiferin wünfdjt bieß

„felbft", fäljrt $riebrid) fort, „aber fie finbet fid) in Sonftantinopel

„burd) bie granjofen gehemmt, fo baß wir redjt in Verlegenheit finb.

„£)ieß finb iebod) immerhin ein paar ©abritte üorWärtS. SSei ber pfeife

„nad) üftäljren wollen Wir fefjett, waS fief) weiter tljun läßt" 274
).

Äönig griebrid) l)atte woljt 9ted)t, wenn er auf bie Verlegen-

Reiten t)inwieS, welche bamalS ^rantreid) bm übrigen 9Dcäd)ten, unb

öiclleidjt am meiften beut mit il)in üerbünbeten Oefterretd) bereitete.

2iid)t nur burd) ba«§ in 3Bien lebhaft mißbilligte Verfahren, ba§ e3 gegen

ßorfica beobachtete, tüd)t nur burd) feine fdjürenbe unb fje^enbe ^olitif

in lEouftantinopel, buret) welche e$ baß geuer bcö Krieges swifdjen

Sttußlaub unb ber Pforte immer heftiger an$ufa$en fict» bemütjte,

13*
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mährenb bcr Haiferhof e« allzugern gelöfcht t)ätte, mar biefj ber galt,

sßtöfclidj trat nun ber ^er^og öon Stjoifeul mit einem neuen 23or=

fd^Iage an« Sicht, ber Slttem miberförach, ma« man bisher in Söten

atö 3ie^unft oer eigenen ^ottti! in« luge gefaxt f»atte.

üftan meif; mit melcher Entrüftung man noch Jjeut ^u £age in

$ranrreich öon ber Shilling *ßolen$ unb öon bem Verbrechen förietjt,

ba« öon ©eite ber juuächft au if)r beseitigten dächte burch fie begangen

morben fei. 5lber man läßt .hiebei ganj außer Steht, baß gerabe

$ranfreich e« mar, melcbe« in jenen Sagen mit Slnmürfen jur Be-

raubung ^olen« juerft fyeröortrat. !£)em Könige öon ^reufsen lief; e« um

ben ^ßrei« ber Erneuerung ber alten 23erbinbung mit itjm unb gemiffer

£)anbel6öortt)eile, bie e« öon iljm öerlangte, £urlanb unb Ermelanb

anbieten 275
). Unb Eljoifeut mar e« felbft, ber in ben erften Sagen be«

Sluguft 17(39 bem mifertichen 33otfchafter in ^ari« ben ®eban!en hm*

marf, baf; e« öielleicht für baß allgemeine JSefte am erförießlichften

märe, menu ^olen nicht mefjr öon einem Könige regiert, fonbern menn

Oefterreitt) bie gegenmärtige öermirrte £age biefe« Sanbe« beilüden

mürbe, um ben beften Sheil beleihen unter feine Söotmafjigfeit ju

bringen. Er merbe, fügte Efyoifeul hinm, biefe noch nicht gehörig bura)*

backte 9>bee reiflicher ermägen unb bann bem ®aifert)ofe einen auf fie

gegrünbeten ^lan an bie £mnb geben.

Sttit fluger ^urücfijaltung antmortete Wltvty, bem ^er^oge öon

Etjoifeul muffe ba« öotitifchc @t)ftem be« Sßiener §ofe« jur (genüge

befanut fein. E« fei auf ben boööetten ©runbfafc gebaut, einerfeit«

für bie Stufredjt^attung be« ^rieben« ju forgen, anbererfeit« aber auch,

auf aße hjemit im Üöiberförucb fteljenben gälte gefaxt ju fein. Er

miffe nicht, ob fo meit auäfeljenbe Stbfichten, melcbe ohjte 3meifel °' e

größte SSermirrung nach, fieb Rieben müßten, mit jenem (Shmnbfafee ju

öereinigeu mären, dennoch laffe ftcb nicht leugnen, baf; ^ßolen in

feiner gegenmärtigen &age bm öerfchiebenften gmifcbenfätlen unter*

morfen, Efyoifeul aber mohl ber üftann baju märe, fie gu flären 270
).

£)ie (entere ©emerlung fügte äfteret) nur in ber Slbficht hjnju,

ben innerften (Sebanfen be« ^er^ogg öon Eljoifeul nod) beffer ju
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erforfdien. SIber (Sfjoifeul bcfctjränfte fid£> roenigften« für fe£t au\ ba«-

jenige, roa« er bereite gefagt batte. Unb Äaunifc fdjricb an Vieren,

bie Steuerung (Sboifeul« fei ibm gang unerwartet gefommen. 3fljm

febeine fie barauf bered)net 311 fein, über ben eigentlichen $fted ber

3ufnmmenlunft beö $aifer« mit bem Könige öon ^reu^en näljer

unterrichtet 31t werben nnb 311 erfahren, ob nicfjt bie Slngelegenbeiten

Molenei als foldjer anjufeben feien. £>enn gar leidet fönnte bie ftan*

jöftfdje Regierung bitref) bie and) in SBien bemnntgercorbenen Stenge*

rnngen be« pren^ifdjen (Gefanbten öon (Gol^ in 'ißari« über Slbftdjten

[eine« tönig« auf ^olnifd^reufcen unb ^anjig auf ben (Gebanfen

öerfaöen fein, bnfs $riebrid) einer Teilung 'polen« nid)t abljolb unb

oielteidjt entfcbloffen fei, hierüber bem ®aifer einige, luenn aurf) nur

entfernte Slntoürfe 31t machen.

^nbern Äaunife bie norfidjtige Intmort äfteret)'« belobt, beauf*

tragt er ibn, bie Sad)e ganj auf ftdj beruften 3U laffen unb nid)t

eb,er auf fie jurücfytfommen, al« (Stjoifeul üon felbft raieber auf fte

öerfiele. £>ann möge er fidt) mit gleicher tlugljeit tote ba^ erftc
s
JJtal

benehmen, um bie (Gelegenheit offen 3U Ratten, (Sboifeul« (Gebauten

näher ju ergrünben 277
).

£)er Öe^tere brachte benfetben atlerbing« nid)t mebr jur ©prad)e,

aber Don anberer Seite famen bem Siener £)ofc älmlidje 2lmt>ürfe

311. Sogar öon Solchen gefdjat) e«, öon benen man fjätte üorauSfe^en

follen, baß fie jebem ^tane einer Sdjmälerung be« (Gebiete« Ujre«

eigenen 23atertanbe« am fyeftigften bätten entgegen fein foEen. (Siner

ber ttjätigften öotnifdjen Agenten, (General 3flofronott>«fi befanb ftdt)

bamal« im ^ntereffe 33ranictV« in ^ari«, um graufreid)« Untere

ftü^ung für bie ttolnifcben ßonföberirten 31t erroirfen. (Gan3 offen fagte

er ju SDZerct), baß um fid) (Gelb 311 üerfdiaffen, bie conföberirtc

JKepublil feljr gern bereit fein roürbe, bem §aufe Cefterreid) bo«

3iöfer Öanb gegen eine ved)t billige Summe 3urücf3iigeben, inbem c«

'ßoten ofjnefjirt nur menig $lufyn getuöljre 278
).

Slblefjnenb entgegnete sJfterct), ber $aiferf)of fei burdiau« nirfit

gewohnt, im Grüben 31t ftfdjen unb in ber Verlegenheit feiner 'Dfaicfjbarn
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ein üDcittel jur 2Iu3bebnung feinet eigenen (Gebietes nt erbliden. (£$

märe baljer \t%t nidjt ber geitjmnüt, in meldjem baß ipnuö ©cftcrreid)

e$ für paffenb anfeljen mürbe, fein (Sinlöfung$red)t auf bie $\p$ jur

Geltung ju bringen.

£)iefe te|tere Meinung mar aud) biejenige beS dürften Äauntfc.

($r derl)ef)tte jmar nidjt, bajj bie SIbfiajt beö ®aiferbofe3 bei ber 33e*

fe^ung ber $\p$ aud) barin beftanben I)abe, feine 9?ed)te auf btcfcn

Öanbftrid) burdj bie SBeft^ergreifung 31t fidjern unb ftd) baburd) ben

Seg 31t beffen mirftidjer (Sintöfung ju bahnen. 5lber Äaunifc erflärte

bod) aud), baJ3 f)ie
(
m nod) nidjt ber richtige 3 e^punft gclommen fei,

inbem meber ber Honig oljne bie 9?ettublif nod) bie festere olute ben

®önig fid) jut Abtretung be3 3ipfer SMftricteS Ijerbeüaffen lönnten.

SDZevct) mürbe ba^er beauftragt, menn biefe Slngelegcnfycit neuerbingS

jur @üract)e gebracht mürbe, bie fdjon einmal gegebene 2lntmort 31t

micberbolen. ©teidjseitig möge er jcbod) anbeuten, baf$ jmar bie 23efug-

nifj jur (Sinlöfung ber %\p$ feinem Bmeifet unterliegen lönue, bie

2lbfid)t beö ÄatferljofeS jebod^ ntdfjt baljin gebe, biefelbe unter ben je^t

obmattenben Umftänben burd^ufüljren 27fl
).

©er (Sebanfe, bem Siener §ofe bie Qip® anzubieten, mar nidjt

in bem ^o^fe ättofronomöfi'S allein entfürungen. (Sin belannter *ßoli*

tiler jener 3eit, ®ra f ^när, melier bereinft bie (Sonöention Don

Softer @eeöen abgefdjloffen, benüfcte eine norübergeljenbe Slnmefenfjeit

in Berlin, um bem Könige öon Sßreufjen ben $tan öorjulegen, e<§ fei

bem Kriege 9£ujjlcmb8 gegen bie Pforte baburd) ein rafd^eö unb für

SRufjfanb günftigeS (Snbe ^u machen, baf$ audj £>efterreid) unb sßreufjen

fid) beteiligen fotlteu an bem Kampfe gegen bie dürfet. Oefterreid)

bätte Ijiefür bie $\p$ unb bie @tabt Semberg mit ifjrem (gebiete,

$riebrid) aber ^olnifdj^reu^en mit (Srmelanb unb bem ©djitfcredjt

über Ütattjig jit erhalten. SRufjlanb möge fid) als (Sntfc&abigung für

bie triegSfoften benjenigen STfyetl ^oleng nebmen, ber ilmt anflehe.

(§3 läßt fid) nid)t3 Darüber aufftnben, ob biefer Entwurf, ttcU

djen $riebrid) al$ einen berfübrerifdjen bejeidjnete 28,)
), bem Äaiferfjofe

mitgeteilt morben fei ober nidjt. sJhtr ba§ mei§ man mit Söefftmmt*
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Ijeit, bafi iljn ber $önig in @t. Petersburg befürworten liefj, bort jebocf)

eine 3urü<ftt)eifung erfuhr. Unb aujjerbem ift eS gewifj unb gel)t aurf)

auS ben (Srftärungen über bk Sefefcung ber 3^s fyeroor, ba£ man

in SBien öon nichts weiter entfernt war als bie feit fo langer 3eit

fd)on gleiajfam in ber Önft fdjtoebenbe Orage ber SoSlöfung polnifdjer

©ebictstljeile öon bem ©tanimtanbe, gegen welche ©efterreidj firf) fo

oft unb fo energifct) erflärt fjatte, nun etwa fetbft einer (Sntfdjeibung

jubrftngen 511 wollen, deinen anberen unb näfycrlicgenben 3wed:

Ijattc ber faifertjof bamalS im 5luge, als ben ®rieg gtüifc^en 9fttfc

taub unb ber Pforte, welcher wirflicf) bie in ÜBien fdjon feit langer

3eit öorljergefagte ungünftige SBenbung genommen Ijatte, mögttrfjft

balb beenbigt 31t feljen. £)a man an ber 2Baljrf)eit ber 23erfitf)erung

beS Königs bon ^reufjen, autf) er Wünftf)e ein rafdjcS ßnbe beS

Krieges, fcf)on bnrum ntcf)t jwcifelte, weil il)m baburdj eine jäl)rlid)e

«Subfibiengaljlung an Sftufjlanb öon einer rjalbcn 3)?iüion 9ieitf)öt^alcr

crföart toorben märe 251
), fo öerboöüelte man bie Stnftreugungen bei

ber Pforte, um biefelbe bem ©ebanfen einer öfterreidjifdjen Ofrteben&

Vermittlung jugänglidj ju madjen.

Oefterreid^ mar bamalS in (Sonftantinoöcl burd) einen noef) iungen

unb entwerft talentöolfen Qftann öertreten, tüetcfjer föäter in rafdjer

itoufbnljn bis jur Leitung ber auswärtigen Slngelegenljeiten fam. $)ie

bebeutfame £Ijätig!f:eit, bie er in biefer tjeröorragenben Stellung, ent*

Wicfelte, ift nod) in ber neueften $eit jum ©egenftanbe erbitterten

ttriffenfdjaftlidjen @treiteS geworben. 3fm ^afyxt 1736 ju 8in$ geboren,

wo fein 3Sater als Kriegs* unb @ameral'(£affa'23erwalter ein gering

befotbeteS ©taatSamt beHeibete, ^atte ^ranj üftaria SEljugut als einer

ber erften Zöglinge Stufnafyme in bie neu gegrünbete Sltabemie für

(Erlernung ber orientatifcfjen ©oralen gefunben. 92acf) ^otlcnbung

feiner @tubien mar er jur öfterreidnfdjen ^nternuntiatur in @onftan-

tinoöel gefenbet Wörben, fjatte aber feiner leibenben ©efunbtjeit wegen

biefen Soften föäter öerlaffen muffen unb als ©renjbotmetfcl) gebient.

$m ^xt 1766 jum ipofbolmetfd) in 3Bien unb jum jüngften §of-

fecretär in ber @taatslanjlei ernannt, arbeitete £lmgut unter bem

£>ofratf)e öon |>oä)ftätteru in ben ©efcfjäften, welche fidj auf ben Orient
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belogen. 9ftit ber june^menbcn 3Bid)tigfcit ber letzteren ftieg audj bie

(5rfenntni§ öon ber gan$ au§ergett)öl)nlid)en ®efdncflid)feit £t)ngiits

unb feiner 23erlüenbbarfeit in Allem, toaS fid) auf bie öolitifdjen Ange-

legenheiten im Allgemeinen, unb inSbefonbere auf biejenigen beS Oriente

bejog. 3öie öon felbft nuirbe man baju gebrängt, feine gäfyigfeiten

mit benen beS bamatigen Internuntius ^örognarb ju dergleichen, über

bie man in 2öien giemlicC) geringfügig urteilte. 9Kan h)ei§ bafj and)

^ofepb, biefe Meinung teilte unb ifyr bei (Gelegenheit ber 23eföredjung

eines töeitauSfeljenben planes beS @taatSfrm$lerS un^töeibeutigen Aus-

bruch öerltef).

£)ie $erlegenl)eit, in welcher ber ®aiferbof fid) toegen ber geiftigen

Unzulänglichkeit SörognarbS befanb, öermetjrte fid) mit ber äunelmien-

ben SBernurrung in ber £ürfei. "Die Unjufriebentjeit mit 33rognarb

lnnrbe febod) aufs £)öd)fte gefteigert, alö er burd) eine tabelnSn>ertf)e

Unoorfidjtigfeit Anlaß gab ju einem unter ben bamaligen 23ert)ältniffen

boööelt bebenflidjen (Sonfticte mit ber Pforte. Um ben AuSmarfd) beS

gegen ^uftlanb mit ber fjeiligen galme ins gelb jietjenben Kriegs*

fyeereS ju fetjen, begab fid) 33rognarb mit feiner grau unb feinen öier

Jödjtern am 26. üUtärj 1769 öon Ißera, bem getüöljnlidjen Aufent*

fyaltSorte ber fremben (Gefanbten, nad) ßonftantinoöel. £)er fanatifirte

türtifdje ^3öbet, entrüftet über bie öermeintlidje ßrntroeiljung, öjetdje an

ber ^eiligen gat)ne öerübt würbe, inbem fie ben Soliden ber Ungläu-

bigen ^reiS gegeben tt)arb, erftürmte baS £>auS, in tnelcbem bie djrift-

tiefen grauen fid) befanben, unb mif^anbette fie in emöörenber

SBeife 282
). ©tatt nun im ©efüljle ber groben 33eteibigung, toetdje

nidjt nur ibm felbft unb feinen Angehörigen, fonbern roaS nodj öiel

wichtiger mar, in feiner ^erfon nud) bem $aiferl)ofe zugefügt toorben,

öon ber Pforte eine eclatante (Genugtuung gn begehren, ftettte 23ro=

gnarb fid) mit einer foldjen jufrieben, tüeldje gtnar it)m felbft eine (§nt-

fdjäbigung in tüertfmotten ©efdjen!en 311 ÜBege bradjte, in 2öien aber

gerabe auS tiefem (Grunbe als unnriirbig angefeljen mürbe 283
). @o

unjufrieben ttjar man mit 33rognarb, bafj man befdjlofj, i§u auS ßon-

ftantinoöel jurücfjurufen unb if»n bort burd) eine geeignetere 'ißerfön-

lidjfeit 311 erfe^en. (5t)e man jebod) toirflid) jur Ausführung biefcr
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8Raj$regel fd^ritt, traf bie ganj unerwartete Sßadjvidjt ein, bafe 33rognarb

plö£lid) geftorben fei. £fjugut erhielt nun beu Auftrag, fid) unöeqüg*

(irf) als Gefd)äftSträger nad) (Sonftantinopel 311 begeben.

21m 6. Sluguft »erliefe £t)ugut 2öien unb gerabe nad) breifeig

£agen, am 5. (September lam er nad) ^era. dv fanb bie 2ln*

gelegensten ber £ürtei in ber änfeerften Verwirrung. SOcan weife

wie ungtüdüd) iljre Kriegführung gegen 9?ufelanb war, unb wie bie

Vermutlmugeu, bie man in SSien öon attem anfange gehegt, in @r*

füttung gegangen waren, (Sine ber ungünftigften SBirlnngen biefer

(Sreigniffe für bie Pforte beftanb barin, bafe bie fanatifirte üftenge ber

eigenen Untertanen, wütfyenb über t>a§ Scheitern iljrer Erwartungen,

mit 2tufrul)r broljte, unb energifdje VorfidjtSmaferegeln notb,wenbig

fdiienen, um ben 5luSbrud) eines fötalen 311 bertjinbern. SDtan burfte

e$ aU waljrfdjeinlid) anfefyen, ta^ bie Pforte in fo mifetidjen

95err)ättnt[fen fid) leichter gu ^riebengüerfyanblungen werbe Ijerbeilaffen

wollen als jubor. 5lber wir finben bod) nid)t t>a^ Stljugut fd>on bei

feiner Slbrcife nad) Eonftantinopel beauftragt worben wäre, bie Pforte

auf bie Vermitthing Oeftcrreirf)^ jur SBiebertjerftettung bcS griebenS

eingeben $u madjen. 3»m Gegenteile war gerabe bamatS eine gewiffe

Spannung in ben 93e$ieb,ungen beiber 9)cäd)te ju einanber bemer!bar.

IDie Slufftettung eines militärifd)en (EorbonS längs ber Grett3e ber

öfterreidjifdjen Staaten blatte ba3 9J£ifetrauen ber Pforte unb tljre 33e*

forgnife erwedt, Oefterretct) tonnte bei einer fid) barbietenben guten

Gelegenheit üielleicfyt ^Xnt^etl nehmen Wolfen an $einbfeligfeiten gegen

fie
284

). £>iefer Verbndit würbe nod) burd) eine unwahre ÜIKittljetlung

gefteigert, weldje itjr Gregor Gfyira, ber frühere ^fortenbotmetfd) unb

nunmehrige fwfpobar ber $3atad)ei, öon bem wenigftenS tauni£ bet)aup=

tete, bafe er längft an SHufelanb üerfauft fei
285

), abfidjtlid) jugeljen

liefe. (§r behauptete, König Stani$lau3 bon ^oten unb ber rufftfdje

General gürft Gali^in Ratten ber gufammentunft jwifdien 3fofepb,

unb ^riebrid) ju 9faiffe ebenfalls beigewohnt. £>aburd) fei nidjt nur

bie Stympatljie, fonbern wofyl aud) bie offene Parteinahme Defterreid)^

unb 'ißreufeenS für Otufelanb in bem Kriege gegen bie Pforte 3eber^

mann funbgeworben.
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£Intgut tüar eifrig bemüht, bie Pforte öon ber UiüMljrljeit biefer

Nacfyricljten unb ber ©rimbloftgfeit iljreS 93erbadjte8 51t überzeugen.

Äaunife aber beftfjränfte fitf) barauf, eö itun als eine ber günftigen

Sirrungen ber gufammenfunft in Neiffe 511 begeietynen, baf? ber Äönig

öon <ßreufjen feinen 9?eöräfcntnnten öon Begelin m @onftantinoöel

beauftragt fyaht, ber Pforte feine fctnbfelige ©eftnnuug gegen Defter*

reidj einzuflößen unb 2Ilte3 51t öermeiben, ma$ bem ^aiferljofe nadj-

tl)eilig ober unangenehm fein lönnte. (Sljifa'S (Srbidjtungcn Ijabc SEljugut

als foldje 51t erklären unb bei biefem Stulaffe bie 33erficfjcrung gu

erneuern, baj$ Deftcrreid) nirfjt Ijaarbreit abtoeidjen toerbe öon ber

Beobachtung ber ftrengften Neutralität 280
).

9J?it nod) öiel größerer Beftimmtljeit als in ben £)eöcfd)en an

£l)itgut fpractj ®auni£ biefe 2lufcf)auung beS Sßicuer £)ofeö unb beffen

©et)n|ua)t naef) balbiger Sicbertjerftctlung be§ f^rieben^ in einer ©enf-

fdjrtft aus, meiere für ben franjöfifdjen §of beftimmt mar.

@djon bei einem anberen Slntaffe ift ermähnt lüorben, baf$ ber

^erjog öon Sfjoifeul bie Üfeife läftercö/S nad) Sien unb ben Slufenttjalt

beweiben am öfterreic()ifcf)en £>ofe im Sinter öon 1769 auf 1770

benn^te, t§m ein für ®auni£ beftimmteS Memoire mit auf ben Seg

31t geben. $n erfepöfenber Seife war barin bie ^ßolitif $ranfreici)ö

naef) Slu^en f)in, bie Notljlnenbigteit ber Stufrecfjterijaltung beö 53ünb*

mffeS mit Defterreicf) unb bie (^emeinfd)aftlid)leit ber ^ntereffen beiber

Staaten befürodjen 287
).

Slber freitief), bei näherer Betrachtung ber (enteren geigte eö fidj

balb, bafj fie gcrabe in Begng auf bie breuneubfte $™3e hex bamaligen

3eit
f
ben ®rieg gtnifcfien 9?uf$tanb unb ber Pforte burcfjauS nitfjt öor*

Rauben toar. Offen erflärte Sljoifeul, ba§ er beffen $ortbauer menigftenö

nod) für einige > ^ialjre, unb gttiar mit bem gleiten Erfolge für beibe

Iriegfütjrenbe äftäcfyte öri'mfcfie, benn tf»re gegenfeitige ©cfyüäcfiung lönnte

ben übrigen (Staaten nur äufjerft miölommen fein. Unb ebenfo liege

graulreid) toenig baran, toer $önig in ^oten fei, wenn nur bie Un*

rutjen in biefem Sanbe noct) fortbanerten unb ^ufjfaub burch, fie unb

bie Pforte in Införnd) genommen merbe.
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©eroiß wirb fein $weifel darüber obwalten tonnen, baß in

bcr ^olitil ber üerfdjiebenen Staaten ein wofytüerftanbencr 6floi#HTO$

nidjt nur 9?ec£)t, fonbern ^flidjt ift. 2Ibcr aud) t)tcr fjat bie Setbftfudjt

it)re ©ren3e, unb ^iemanb wirb leugnen baß ftranfreid) fie über*

fdjritt, inbem e§ bloß auö feinbfetiger ©efinnung gegen SRujjlanb, oon

weldjcm e$ nicfjt einmal unmittelbare Sdjäbigung 31t befahren r)atte,

bie $ortbauer ber inneren ^erfleifdjung beS unglüdfidjen ^olcn unb

beö mit aller 9?ol)l)eit barbarifdjer Völler geführten öerfjeerenben

Krieges jtoifdjen SRuftanb unb bcr £ürfei ntdt)t allein tt>üufcr)te, fon*

bern Ijicju aucf) nod) Ijefcte unb fdn"trte. 93on bicfcr Haltung granf*

reid)3 untcrfdjcibet fid) biefenige, ittetcrje bcr Wiener fwf ben gleiten

35erl)ältniffcn gegenüber einnahm, in tüa^rr)aft wotjltfjuenber Seife.

Sie läßt fid) auö bcr £)cnf|"djrift, mit welcher ßaunifc bie öertraulicfjen

üßittljetlungen CSt)otfeutö beantwortete, ganj bciitlicf) entnehmen, bereit*

willig gab ber StaaÄujtcv bie große ©cfafjr 31t, mit weldjer ba3

erfdjredenbc 2lnwad)fcn ber ruffifdjeu 3)£ad)t ba£ übrige Europa

bebrolje. Slber mit 9ied)t Ijob er fjerüor, baß burd) bie gortbaucr beö

Krieges biefe ©efafyr nidjt öerminbert, fonbern gewiß nur oermeljrt

Würbe. £>aß ber Erfolg ber äöaffen ben dürfen im näd)ften $elb}iige

güuftiger fein werbe al3 bisher, muffe als fyödjft unwaf)rfd)eintid), ja

Wol)l als uubcnlbar ernannt werben. 3tf glänjenber aber bie Siege ber

Muffen, je auSgebefynter ifyre (Sroberungeu fein würben, um fo öor*

tljeüljafter für fie, um fo brücfenber für bie Pforte müßten bie

$riebcn$bebingungen fein. Um e8 baljer nid)t 3U biefem SIeußcrften

fommen ju laffen, wäre nidjtS erwünfdjter alß bie balbige ^öeenbigung

beS Krieges. 3fe weniger buret) ben ^rieben an bem ^uftanbc ber

1)inge geänbert werbe, wie er öor bem Kriege beftauben, um fo un*

güuftiger wäre bieß für Sftußtanb. (53 würbe bitrerj ben ®rieg gefd)Wäd)t

unb baljer für längere 3eit außer «Staube fein, bie ehrgeizigen ^lane

wieber aufjune^men, bie t§ im Sorben üerfolge. ^e länger man aber

bie Sieberljerfteftung be3 ffriebenS f)inau§fd)icbe, befto unwillfäl)riger

werbe 9?ußlanb in gotge neuer triegerifdjer (Srfolge fid) erweifen.

Partim felje Defterreid) e§ als feine $fltd)t an, für bie SßMeberfjer*

ftellung beS gricbenS tljätig 31t fein.
sJhtr werbe eS bei ber ÜWitwirfung

l)iem nidjt weiter gefyen als eS bieß tl)uu lönne, otjne fid) in bie ©efaljr
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ctneö neuen 33rudfje8 mit bem Könige öon ^ßreujjen ju begeben. ttnöer*

metb(id) würbe ein fold^er fein, wenn fidj ©efterreid) an ben öoluiftfjen

Unruhen beteiligen Wollte. £)enn e$ liege in ber sJcatur ber @adje,

ba§ ^ßreufjen ftrf) ber Snjeilnaljme an benfelben nur burdj fo lange

$eit enthalte, als eine f ofdfje ntdtjt and) öon @eite Oefterreidjö ftattfinbe.

Grr jweifle jwar nicfyt, fäfjrt Äaunifc fort, bnjj ^riebrict) ben

SöieberauSbrudj be$ ®riege£ jwifrfien Oranfreia) unb ßngtaub ganj

gern feljen Würbe, weil er fyiebitrcl) in bie £age läme, feine eigene

53ebeutfnm!eit neuerbingS geltenb ju macfjen. 2lber er fei faft gewiß,

bafj ber ®önig Don Preußen feinen $rieg gegen Defterreict) mefyr führen

wolle. (Sr fyabe fitf) 311 fefjr überzeugt, baß t^m fein 23oru)eil in 2tu3*

fidjt ftefte, wenn er feine (Streitmacht neuerbingS mit berjenigen Oefter«

reidE)Ö meffe, aU ba§ er biefj normal« »erfinden werbe. SDie le^te

^ufammenfunft mit bem Äaifer Ijabe ba$ 3J?ij$trauen be§ Königs fcfjon

beträrfjtticf) geminbert. ©ine nod) weitergefyenbe 33entljigung benfelben

unb baljer eine fernere 33efeftigung be$ ^riebenS jwifcljen Defterreict)

unb ^reufjen fei öon bem (itegenbefuaje 311 erwarten, weldjen ber tönig

im nädjftcn ©eötember wäljrenb bcS ftelblagerS in !>02ät)ren bem taifer

abftatten wolle. (Sr felbft werbe, fügte $auni£ Ijin^u, nidjt umf)in

fönnen, ben taifer gu begleiten. £)enn $riebricf) fjabe fetjon in 9?eiffe

ben angelegentlichen SÖunfcf) auSgeförocfjen, ifm öerfönlidf) rennen 311

lernen, unb feitt)er wiebert)otte (Sinlabungen an it)n gerietet. (Sr Ijoffc,

fo meinte ber ©taatSfan^ler, burdj feine (Gegenwart nidjtö jü öer^

berben. §lber man bürfe in 3ranfreid) barauf jagten, bafi bei biefer Wie

bei jeber anberen (Gelegenheit bie 2lufred»tr)altung be£ SBünbniffeä

gwifdjen beiben Staaten ber öcitfteru feines $anbeln$ fein Werbe 288
).

®auni£ befaß guten ®runb 511 ber Meinung, baf? ber Äönig

öon ^reufjen öon nid)t£ weiter entfernt fei als uon bem ©ebanfen,

fe£t mit Defterreid) ®rieg fütjren ju wollen. $Bar fa bodj erft öor

Äurjem ein ©abritt gefdjerjen, ber neuerbingS barauf f)inwie£, wie

ernfttid) e$ f^riebritf) barum 311 tt)un fei, |)anb in |janb mit £>efter*

reid) ju get)en, um bem Kriege gwifetjen ber Pforte unb ^ufclanb balb

ein (Snbe ju machen. £)er (Sefanbte öon 9?t)obe l)atte ben dürften

$auni£ öon bem Söunfdje be$ Königs unterrichtet, gemeinfdjaftlid) mit
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Defterreirf) bie Vermittlung jttrifdjen ben beiben friegfüt)renben 9Jcäd)tcn

ju übernehmen. £)er preit^ifd^e ®efd)äft3träger öon .ßegelin fei fd)on,

rourbe hinzugefügt, mit bem auftrage öerfct)cn worbcn, in bicfcm

Sinne bei ber Pforte 311 roirlen.

$e größeres ®eroid)t ber Söiener £of barauf legte, baß burd)

rafdje Beilegung be3 (Streitet einer immer meiter getjenben 2tu8*

betjnung beS £D?ad)tgebieteö beö rufftfdjen $aiferreid)e3 üorgebeugt »erbe,

um fo nntffommencr mußte it)m baS Verbieten be3 Königs »on

Preußen ju gemcinfdjaftlidjer griebenäöermittlung fein. $)enn in ber

leiteten erblicfte man raenn nidjt ba§ einige, . fo boct) baS fidjerfte

ÜWittel, nidjt nur einen annehmbaren ^rieben 31t «Staube ju bringen,

fonbern aud) ^oten ttou ben ruffifdjen Gruppen
r

ut befreien unb biefem

ßanbe burd) 2Biebert)erftettung ber früheren Verfaffung bie 9?ut)e

mieber 31t geben. Um biefeS bopneltc 3iet SU erreichen, müßte iebod),

meinte Änunifc, ber 93ermittlung8nntrag nietjt in bloßen SBortcu

beftetjen, fonbern mit bem gehörigen 9iad)brucfe öorgcbradjt unb

nötigenfalls burd) ÜDemonftrationen unterftütjt »erben. £)enn nur in

fötaler Sßkife fönnte töufjlanb, baß fiel) ju ben gcmünfdjten ^ugeftänb*

niffen laum freüinltig fyerbeitaffen mürbe, auf anbere (Sebanfen gebraut

unb zur 9Zad)giebigleit bcrmodjt »erben. 3lber freiließ fei eS bieju ganz

unerläßlich, baß aud) ber $önig öon Preußen fict) nidjt nur an tiefen

(Srllärungen, fonbern aud) an btn gleichzeitig 511 madjenben Schritten

beteilige. 2116 ben erften berfetben betrachtete man in SBien ben (£nt*

fdjluß, bie in (Siebenbürgen beftnblidje Streitmadjt burd) öier Dfagi-

menter ju öerftärlen. £l)ugut tourbc beauftragt, fyieüon bie Pforte

gleichzeitig mit bem Verbieten ber $rieben3t>ermittlung in Äenntnijj

ju fc^cn. £)aß nidjt fie e$ fei, gegen meldje biefe ©emonftration gerietet

»erbe, möge fie barauS entnehmen, baß ber $aiferl)of feine Sruptten

in Siebenbürgen unb nidjt in ber S^ätje bou 33elgrab utfammenjietje.

Slber man lönne bie f$ortfdt)rttte ber Muffen unb inSbefonbcre bie

SBefetjung ber Üftolbau nid)t metjt mit gleichgültigen Stitgen betrauten.

fSlan zweifle jeboct) nid)t, baß aud) biefe unb febe anbere üDcaßregel

erfolglos bleiben mürbe, roenn fie öon Oefterreid) allein unternommen

unb nid)t burd) ein gleidjeS Sluftreten beS Königs bon Preußen
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unterftüfct werben fotfte. £>afjer möge bie Pforte ÄS aufbieten, um

ben Sedieren Jjiejui ebenfalls ju bewegen 289
).

•Sfnbem er bieft nieberfdjrieb, täufdjte ftdj $auni£ feinen $(ugen«

blicf über bie fein* große ßluft, Wetdje bie Stnfcfjauungen unb 2tbfid)ten

beS SBiener unb beö ^Berliner §>ofeö öon einanber trennte. £)em

(Srfteren lam e8 junädtft barauf an, mit §ülfc be§ ÄönigS öon

^ßreufjen föujjlanb in feinen ^ortfdjritten gegen bie Pforte wo möglid)

ju Ijemmen unb e8 sugleid) ju fingen, baS in ^olen Errungene

wieber fahren ju taffen. ^riebrid) f»ätte eS -.War gleic^faCCö wittfont*

meu geheißen, wenn SRuplanb oeranlafjt worben wäre, fid) mit bem

bisher gewonnenen ju begnügen, {a er Ijatte feinem 5lttiirten mafyr*

fd)cinlid) and) einige (ginbujje redjt gern gegönnt. (Sr fetbft aber bjelt

uad) Wie öor an ber 3lbftd)t feft, fid) an feinem ©abritte nt beteiligen,

ber iljn mit ber ®efab,r bebrofyt Ijätte, beö 33ünbniffe$ mit SRujjlanb

wieber öerluftig ni werben.

@o wenig man ba3 ®ewid)t ber ©rünbe öerfennen fann, burd)

welcfje ber fönig öon ^ßreufjen ju biefer Haltung öermodjt würbe, fo

teid)t begreift man bod) aud), bafj Oefterreirf) fidj nidjt baju Vergab,

für iljn bie glüljenben Äoljlen auS bem Reiter 51t Ijolen. @d)on nad)

wenigen äöod&en erhielt £l)ugut bzw 23efel)l, fiel) wenigftenS öor ber

£)anb iebeS ferneren Eintrages bei ber Pforte auf Slnnaljme ber öfter-

reid)ifd)en $rieben3öermitttung ju enthalten. 2Berbe eine foldje öon

türfifdjer @eite gewünfdit, bann möge man b,ieju in Sonftantinoöel

bie 3fnitiattöc ergreifen
2!M

').

£)ieui war jebod) wenigftenS öor ber §anb feine 2Iw§fid)t öor-

Rauben, ©ultan 3)hiftafa III. beljarrte unwanbelbar auf bem 23orfafec,

ben Ifrieg gegen töujjlanb weiter gu führen. (Sr fyiclt fid) burd) feine

eigene (§I)re fo Wie burd) bie feinet 9?eicf)e$, unb Wenn man fo jagen

barf, aud) feines <§nauben$befenntniffe$ ^ie^u für öeröflidjtet. %u§

$urd)t öor iljm wagten and) biejenigen feiner 9Jiinifter, Welche innerlid)

ben ^rieben Ijerbeifelmten, eS nid)t, bemfelben baS SBort ju reben.

@ie waren im ©egentfyeüe bemüht, ber Pforte, beren @treitmad)t fie

felbft nid)t mel)r als auSreidjenb anfeljen fonnten ju SRufjlanbä fernerev
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SBefämbfung, anberwärtS gewaffneten Söeiftanb ju gewinnen. 2Iu3

biefem 33cftreben ging ber Eintrag Ijerbor, welken iet^t ber SReiS (Sfenbi

an £l)ugut gelangen lief, Dcfterreid) möge in bem Kriege gegen 9htf*

tanb gemeinfdjaftlidje <Satf)e machen mit ber Pforte.

Um ben $aiferb,of jnr 2lnnab,me biefeS Sßorfdjlageö ju bewegen,

lief man e£ (Eonftantinobel an üerfüljrerifdjer Sotffbeife nidjt fehlen.

2tn ba$ trentofe SBerfa^ren 9htj?fanb$ ju (Snbe beS fiebenj;äl)rigcn

Krieges mürbe erinnert unb barauf tjingewiefen , haft baSfelbe audj

nodj nacr)träglic^ eine 3üdjtigung öerbiene. (S8 würbe bic nidjts

weniger al$ tt)a^r(d)einliet)e 33et)aubtung anfgeftettt , erft oor ^ur^em,

noa) nad) gefdjeljener $ricgSertlärung Don Seite ber Pforte Ratten

föufjlanb unb '»ßreiifen ftcf) in (Sonftantinobet gemeinfdjaftlid) bemüht,

bie £ürfei burd) 2lnbietung großer (Selbfummeu ju bewegen, it)re

Waffen gegen Ungarn 31t wenben. SÖenn Oefterreidj 3111* £l)eilnat)mc

an bem Kriege Wtber 9htjjfanb fid) entfdjlöffe, würbe bie Pforte burd)

ein auf bie unumftöjjlidjfte 2trt für ewige 3e 'ten feftjufefeenbeö 93ünb*

nijj ftcb, anf)eifd)ig machen, bem Äaifcrljofe auf beffen 33eget)reu mit

ifjren <Sd)äfcen unb iljrcr gefnmmten $rieg3mad)t £)ütfe 311 (elften.

ÜDurdj ein folcfyeS SSünbnift bercint, tonnten bie beiben Üftädjte allen

übrigen Staaten ®efe^e bictiren. @o würbe e8, wenn nur einmal

bie Muffen aus ^olen bertrieben wären, Icbiglid) bon ber äBitlfür be3

Haifer^ofeS abhängen, entWeber einen neuen $önig bon $olen 51t er-

nennen ober bie bolnifdjen Sanbe mit ber Pforte ju teilen 201
).

68 ift wot)l fetbftberftänblid) ba% man in Söien, unerfetjüttertid)

fefttjaltcnb an ben (SrunbfSfeen, bie man als bie richtigen erfannt unb

feit bem Slbfajlnffe beö £mbert8burger $rieben$ ftetS gleidjmäfjig be=

obad)tet blatte, ftdj aud) je£t wieber bem anerbieten ber Pforte gegen-

über abtetjnenb behielt. <Sie tjabe bei bemfelben, fdjrieb ®auni| an

^ijugut, b,aubtfäct)ttrf) ifjren eigenen ^utjen im Sluge gehabt unb fidj

burd) Sftadjeburft leiten laffeu. £>ie 2lnnaf)me ib,reö Antrages würbe

borauSfid)ttid) bie größte Sßerwirruug nacb, fieb, sieben, ©ringenb wäre

i^r ju ratzen, fie möge ernftlidj barauf bebaut fein, balbigft burd)

gütlidje iDtittel iljrer eigenen 3$erfegenf)eit unb ®efäl)rbung ein @nbe

51t tnadjen 292
).
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£}afj öfteres roirl(id) gefdjetjeu toerbe, baran roar jebocf» wenig*

ften« üor ber £)anb tu leiner Seife ju beulen. Senn audj bcr SReiö

(Sfenbi unb anbere türlifdje «Staatsmänner fe el)er je lieber bie §anb

jum ^rieben geboten Ijätten, fo bet)errfd)ten bod) ber SBitte be« «Sultan«

unb bie $urdjt üor ber eigenen STrmee in fo Ijoljem Sftafje bie ®e*

mutier ber dürfen, bafj leine ernfttid)e Anregung im «Sinne be«

^rieben« erfolgte. 9ttan überzeugte ftd) met)r unb meljr, wie richtig

ber ^önig öon ^reufjen gefeljen, at« er alte STnerbietungen jitr ^rieben«*

üermittlung für fo lange $eit frudjtlo« genannt tjatte, als nid)t ber

Sultan burdj einen neuen nod) ungtüdlidjeren ^elb^ug in bie (Snge

getrieben unb gelungen fein mürbe, fidj jur SBeenbigung ber ^etnb*

fetigleiten 31t bequemen 293
).

So gefdjaf) e« benn aud) in ber £fyat. $u Sanbe tüie jur

See lämöften bie Furien mit gleichem 3)2ij3gefd)id. 23ei £fd)e«me

ir-urbe am 5. $uli 1770 iljre flotte, an beu Ufern beö Äagul aber

am 1. Sluguft il)r ganbljeer öerntdjtet. So grofje Slbneigung üor ber

Herbeiführung beö ^rieben« ber «Sultan bi«f)er gezeigt Ijatte, fo leb*

fjafte SBegierbe nad) bemfelben legte er nun an beu £ag. 2In SCljugut

mürbe bie SBotfdjaft gerietet, bie Pforte fei entfd)loffen, fetjon in ben

nädjften £agen Defterreid)« Vermittlung anzurufen jitr SBieber*

ljerfteflung be« ^rieben«. Studj biejenige ^reupen« luerbe fie nidjt

ablehnen 294
).

Sßaljrenb biefe (greigniffe fid) zutrugen, tjatte ber äöiener £of

fid) barauf befdjränlt, siuar bie Spaltung eine« aufmerlfamen 23eob*

achter«, jebod) gleichzeitig aud) bie eine« ruhigen gufdjauer« anju*

nehmen. Slber nidjt nur auf bie Iriegfüfyreuben Mdjte, aud) auf ben

tönig öon *ßreujjen Ijielt man fortoäljrenb bie Singen geheftet unb

bemühte fid) forgfältig, feine lualjre (Seftnnung Zu ergrünben. Vor

Slßem trachtete man 51t erforfdjen, in roeld)er geheimen, über bie offen*

luubigen £ractate nod) f)inau«gel)enben SSerbinbung er etfoa mit ber

Äaiferin öon Bcußfanb ftelje, tt)ie er bie ÜJto<$tDergröj$erung berfeiben

unb bie Unterbrüdung $oten« anfelje, unb ob e« il)m (Srnft fei mit

feiner bereinftigen Setfyeiliguug an ber grieben«üermittlung, wenn nur

biefelbe einmal oon ber Pforte mirltia^ begehrt toerbe 295
).
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3Bnr ancE) baS frühere 99cifjtrauen beö ^aifcrfjofeö gegen ben

®önig öon ^reufjen nod) feineemegS öottftänbig gebannt, fo fonnte e$

borf) nur eine berufyigeube äBirlung Ijeröorbringen, baß $riebrid) im*

unterbrochen fortfuhr, fid) im freunbfctjaftltc^ften (Sinne über Sftaria

£Ijerefia uhb 3»ofeöt) j'oftne über Oefterreid) überhaupt ju äußern.

3>n8befonbere mar bief? an bem 3Tage ber $aü, an meldjem Rugent,

ber fortmäljrenb fränfelnb, bie erbetene Slbberufung enblid) erhalten

Ijatte, in <ßot$bam öon bem Könige 2lbfd)ieb nabm. ^n lebhaften

SüiSbrüden gab ilnn ^riebrid) (eine $reube über bie 2öieberljerftettung

beö guten (SinöerneljmemS jtüifcEjen beibcn Regierungen ju ernennen.

(§r beteuerte bafi er e£ öon feiner (Seite an nidjtö merbe fehlen

{äffen, um baSfelbe nod) ferner aufregt 311 erhalten, ^n Störten ber

^ßemunberung unb ber 33ereljrung gebaute er ber Haiferin, unb bie

märmftc Slnerlenuung jottte er ben glöngenben (Sigenfdjaften ttjreö

@ol)ne$ unb btn ©efinnuitgen, öon benen ^ofeölj befeelt mar. ®leidjfam

wie öon felbft fam griebrid) Ijiebei auf bie 23ergröfjerung$abfid)ten ju

föredjen, meldje man bem Haifer jufd)rieb. £)aö maljrfdjeinlidie 9IuS*

fterbcn beS ÜDlannäftammeä be3 rurfürftlid) baierifdjen $aufe# merbe

fjieju, meinte ber Honig, eine mittfommene (Gelegenheit bieten. (Sr

ging bann auf biejenigen Räuber über, meldje bereinft bem £>aufe

Oefterreid) gehört Ratten, unb mit grofjcr Öebljaftigfeit entmictette er

einen s$lan, um bemfelben (Slfaf? unb l^ot^ringen mieberjugeminnen.

,3ule&t fam $riebricfy (ogar auf Italien ju reben unb er meinte bafj

Marina unb ^iacenja fomie ein £l)eit beö üenettanifdjen (Gebietes

mißfommene (Srmcrbungen für Defterreid) mären.

Obwohl eö ber Honig nid)t auöföradj, fo lag t$ bod) auf ber

£anb, baß er bei btefen (Sntmürfen 51t £)efterreid)S fünften öon bem

^intergebanlen ausging, im ftaUt ifyrer 23ermirftid)ung auä) feinerfeitö

unb smar mit ^uftimmung bcS HaiferijofeS 511 neuen (Gebiete

ermerbungen ju gelangen. SDafj biefelben nidjt anberS als auf Höften

^olenS ju öoü^iefyen fein mürben, öerftanb ftd) gemiffer Mafien öon

fetbft unb ^ugent fagte ba3 ganj ungefdjeut b,erau$. 2Iber $riebridj

enthielt fitf) jeber näheren (Srftärung hierüber, dagegen erörterte

er baS, maS bamalS beibe Regierungen am meiften befdjäftigte,

3trnetlj, SWaria S^erefta. VIII. S3anb. 14
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ben $rieg jlt)i[d)en Ühtfjtanb unb bev Pforte unb ben 2Öun|d)

nad) batbiger SBiebertjerftettung beS $rieben§. 9Iuct) jefet tuieber meinte

ber $önig, Defterreicf) [et 3ur Vermittlung berufen, worauf 9htgent

entgegnete, man mcrbe fid) in 2Öien erft bann ^ieju Ijerbeilaffen, menu

man öon SKufjlaub unb ber Pforte förmlidj-barum angegangen merbe 29 '1

).

£)ie günfttge SBirfung biefer Äunbgebungen be§ Königs öon

Preußen fonnte natürlicher SBeife buref) ben Umftanb nur nod) öcr*

ftärft merben, baß er fortmäfjrenb an bem ®ebanfen feftljielt, im Saufe

beS @ommer8 bem taifer ienen ®cgeubefucf) auf öfterreiajifdjem ©e=

biete abjuftatten, meldjer bei ber ßufnmmenlunft in ^fteiffe öerabrebet

morben roar. Studj in SBien mar bie SBereitmittigfeit lu'eju nicfyt öer-

minbert, fonbern meit etjer noef) erl)öf)t morben. 2lm 25. Sluguft be=

gab fic£> ^ofeöb, naef) Mäfjren, auef) jefct mieber öon bem ^rinjen

Gilbert, öon üDietridjftein unb gaety begleitet. $n bm erften £agen

beö (September fottte $u 9?euftabt, unfern öon Omü£ bie gufammen*

fünft ftattfinben.
sJZeuerbingS mar e3 bie SBeftd&tigung ber bort

lagernben Xruööeu unb bie 2lbl)altung öon üDJanööern, melctje ben

äußeren Slnlafj Ijieju barbot.

©aß jeboef) nidjt biefeö militärifdje (Scfjauföiel
,

fonbern ein

raid)tiger öotitifetjer gmeef ber eigentliche 33emeggrunb jur ßufammen*

fünft tuar, mürbe für ^ebermann auS bem Umftanbe erfennbar, baf?

Äaunifc an berfelben tfjeilneljmen füllte. Söäljrenb ^ofeöt) fid) fdjon

in sJ£euftabt befanb unb bie £ruööen, meiere Saubon befehligte, fomie

ba$ Terrain befid)tigte, auf bem bie Oßanööer ftattjufinben Ratten,

öermeilte Äaunifc ju lufterli^, mit ben Vorbereitungen §ur 3ufammen*

fünft befdjäfttgt. 3fn auöfüljrlidifter SBeife entmarf er eine 2tu«ein*

anberfefeung beS $tane8, ben er bei feinen Mitteilungen an ben

tönig befolgen mottte, ber fragen, bie er öon bemfetben erwartete,

unb ber antworten, meldje er auf fte ju erteilen gebadete 297
). £)a

mir unS jebod) nur mit bem 511 befestigen fabelt, mag mirflid) ge*

fd)at), fo motten mir nid>t meiter auf ben ^nljalt biefer £>enf[cf)rift

eingeben unb ifyrer bloß bejjjjalb ermähnen, meil fte bm unmiberleg*

liefen 33emeiS liefert, mie offen unb efyrlidj ber @taat$fanjler gegen

ben ®önig öon ^reupen 311 öerfafjren gebaute, mie meit er öon ber
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Slbfidjt entfernt war, ilm 311 täufdjen ober 311 überliften , nnb Wie

wenig feine ^ßotitif in ber 2öirflid)teit fenen (Straftet ber 33erfd)lagen*

tjeit an fid; trug, weldjcn ununterridjtete ober übelwollenbe SBeurtfjeiler

jo gerne il)r beilegen.

$n bem 2lngenblicfe , in welchem $auni£ nad) ^euftabt auf*

brechen roolfte, empfing er öon bem $aifer SEljugutS Seridjt über bie

testen ®rieg£ereigniffe in ber Xürfei unb über ba$ Söegefyren ber

Pforte um Defterreidjö griebenSöermtttlung. StlleS fdjien if)tn, Wie

ber ©taatSfanjler an Wlaxia £l)erefia unb an 3ofeöl) fdjrieb, fe^t

barauf anjufommen, wie ber ®önig öon Preußen bie neue ©eftaltung

ber ÜDingc auffaffen unb meiere Haltung er ilrc gegenüber ein*

nehmen werbe 298
).

Sinnen wenig £agen fottte Äaunifc fid) tjieöon öerfönlid) über*

jeugen. 'Jiod) war er erft furje $eit h* Sfteuftabt, al£ $riebrid), unb

jwar am 3. ©eötember jwifdjen ein unb jwei U^r sJ£ad)mittagf3 gteid)*

fatCö bafetbft eintraf. ®rofte3 Slnffeljcn erregte eS, baft wie fdjon au8

Berlin im 23orauS angefünbigt worben war 2"), ber $önig öon "ißreuften

unb fein müitärifdfeS (befolge in weiften öftemicfjifdjen Uniformen er-

[djienen; er beabfid)tigte Ijieburd) bem $aifer ein gauj befonbereS

Beiden öon Stnfmertfamf'eit 311 geben.

yiaa) ber erften etwa öiertelftünbigen Unterrebnng nahmen bie

beiben 3)Jonard)en unb ifjre öornefjmften Segleiter gemeinfam ba$

3ttittageffen ein. 2ßie gewölmlid) war baSfelbe burd) $riebrid)S geift*

reidje Sonöerfatiou äufterft belebt ; bod) fdjien e$ ben $önig mit einem

gewiffen (Srftaunen 31t erfüllen, ba$ öietleidjt an Unbctjagüdjteit grenjte,

als Äaunifc, ber 31t feiner Linien ^ta^ genommen b,atte unb gleichfalls

öortrefflid) ju reben wuftte, mandmtal bie Leitung beS ©eförädjeS an

fid) 30g unb baS äBort, nad)bem er fid) beffen einmal bemächtigt,

nid)t fo leid)t Wieber fahren lieft
300

).

SiSIjer war jwifdjen ben beiben weltberühmten Scannern, welche

fidj fo lange $eit feinblid) gegenüber geftanben Ratten unb nun jum

erften Sftale in iljrem &ben frieblid) neben einanber faften, nod) fein

SBort über baSjenige, )na8 iljnen am meiften am fersen lag, über bie

14*
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politifdfjen fragen gctüerfjfett worben. (Srft mä) bem (gffen fam bei*

Völlig mit Äaunifc auf biefelben ju rcben. Qn einer genfternifdje beS

SpeifefaaleS , bcv mit 3Äen|d)en gefüllt mar, begann griebrid) ba$

,3wtegefpräcf) mit bem öfterreidjtfdjen fStaatSfanjler. 33orerft gab er

ifmi bie wieberljolte SBerfidjerunß, baß er bie SGBieberljerfteflimg beS

griebenS jwifdjen 9ftißlanb unb ber Pforte aufs felmlidjfte wünfdje.

^tdjt fo feljr in feinem eigenen ^ntereffe als in bemjenigen Oefter*

reicfjö gefdjelje bieß, benn eS müßte fidj einem Uebergange ber Muffen

über bie £)onau mit gewaffneter £)anb wiberfe^en. £)aburd) fönnte

eS aber Wol)t in «Streit mit 9?ußlanb geraten, ber nur aflju teidjt

weiter führen fönnte gu einem allgemeinen Kriege. £)eßl)atb muffe

baS Sleußerfte aufgeboten werben, um ben ^rieben wäljreub be§

SBinterS gu «Staube ju bringen unb eS 311 üerfjinbern, ba§ bie Pforte

nid)t 311 einem neuen $elb$uge genötigt werbe. SBäre Öe^tereö ber

$alt, bann müßte fie unfehlbar döllig unterliegen, Oefterreid) aber §11

it)rem @dju^e eintreten in ben $ampf.

(£r glaube aud), fuljr ^riebridj fort, baß eS ntcfjt gerabe fcl)Wer

fein »erbe, balb 311m ^rieben 31t gefangen. £)ie Muffen mürben fid)

waljrfdjcintid) mit ber Erwerbung StfowS begnügen, unb bie £ürfen

lönnten ifjnen unmöglid) biefen Grrfafc für bie Soften eines Krieges

öerweigern, in welchem fte bie Angreifer gewefen, bie Muffen aber fid)

nod) fel)r große 3Sortf)eile tterfprecfien lönnten. 2öaS enblid) bie

üDMbau unb bie SBatadjei betreffe, fo würbe SKußlanb aufrieben fein,

biefe $ürftentl)ümer unter £>ofpobare gefteltt jit feljen, itteldEje unab*

gängig wären öon ber Pforte.

£>er metl)obifa^ gefdjulte Staatsmänner lonnte ftd) beS (SinbrudeS

nict)t erwehren, als ob ber $önig feine ©ebanfen nur tu wenig ftaatS*

männifcfjer SBeife unb mit geringer $olgerid)tigfeit entwidle 3()l
).

^adjbem er fie bei fiel) felbft jured)t 311 legen ftd) bemüht fjatte, ant*

wortete iljm Äaunifc, baß er bem äöunfdje beS Königs nad) balbigfter

äöieberljerfteltung beS $riebenS nur juftimmen lönne. dx glaube

jebodj nidjt, baß ftet) berfelbe fo leicht werbe ju ©taube bringen laffen

als $riebrid) bieß benfe. £)ie Surfen würben woljl weniger nad)=

giebig fein als er öorauSfefce. £)enn fte feien öernünftig genug um
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etn^ufefyen, ba$ fcblieji(id) Derjenige bcn S3ort^eil baöontragen roerbe,

ber länger auSmbauern öermöge; baS feien aber nicfjt bie Muffen,

fonbern bie Süden. Die ^btt ber 23ernicf)tung beS oSmantfdjen

9?eicf)eS ober feXbft nur ber Abtrennung großer ^rooinjen öon bern*

felben (ei eine Chimäre. 'Denn toenn aud) ber Honig, ma$ man freilief)

öon einem fo aufgegärten dürften nidjt öorauSfefcen fönne, bief; gut

finben folfte, fo mürbe eS bodj niemals bie 3uftimmung DefterreidjS

erhalten. (§3 mürbe fid) bemühen muffen, einen foldjen ^lan 311 der*

eiteln, felbft tnenn eS um befnttiffen, fei e$ allein, fei eS gemeinfd)aft=

lief) mit ber Pforte einen Hrieg führen folfte. Söenn alfo aud) 9fotf»

laub öiellcicfjt nod) bie iViittel befäfje, bzn Hrieg mehrere genüge

binburd) fortzuführen, fo märe bod) ber ©eroinn, ben e$ Ijieburd) er^

langen fönnte, in gar feinen 23ergleidj 31t jie^en mit all ber ©efaljr,

bie e£ babei laufe. Hatftarina fei öiet 311 fcfjarfblicfenb, um bie£ nidjt

einjufeljen; fie merbe bafier mobl bereit fein, fe eljer befto beffer bie

£mnb jum 5Ibfcfjluffe eines ftriebenS 311 bieten, ber auf fo billige unb

gemäßigte 33cbingungen f)in 311 ©taube fäme, bafs bie Pforte bemfelben

beipflichten fönnte.

Der Honig entgegnete, er erfenne bk Berechtigung ber öon

Hauni§ öorgebradjten Betrachtungen, er glaube jebod) baß berfelbe bie

Hraft 9tujjfanb$, btn Hrieg nod) burdj längere geit 31t führen, roeit

unterfcf)ä£e. Der Hrieg 3U £anbe öerurfadje ^tufjlanb nur eine fefjr

geringe Aufgabe ; er t)abe bisher nidjt meljr als jmeimal^unberttaufenb

Vilbel gefoftet. Hoftföietiger fei ber ©eefrieg, aber ber Slbfdjlnf; eines

2lnleljen3 öon fieben Millionen ®ulben fei SRufjlanb gelungen. Die

Haiferin Hatl)arina fyabz feit i&rer £bronbefteigung ifyre ©taat^ein*

fünfte mefenttidj öermetjrt unb fie fei baljer lueit entfernt öon jenem

©elbmangel, btn man inäbefonbere in ^ranfreidj ifyr auftreibe, ffllan

möge fomit auf bie Unjulänglicfifeit ifjrer ©elbmittel in feinem ftalle

recfjnen. 2lu£ £Ijeilnaf)tne für Oefterreid) muffe er öielmeljr ümnfdjen,

ba$ ber Haiferljof fid) bei ber Pforte unb fogar bei SKufjlanb bie

ÄMeberljerftellung be3 $rieben$ angelegen fein laffe.

Hauni£ erneuerte nun bie 93erftdjerung feiner Bereittoilligfeit

bieju. 3tber man miffe aud), bemerfte er ferner, bap alle hierauf
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gerichteten Stnftrengungen olme bie Mmirfung beS tönigS öon ^reu^en

fruchtlos bleiben mürben. (53 fjanbte ficb, alfo barum, in (Srfnljrimg

jit bringen, in melier Sßeife unb bis 51t meinem ®rabe ber tönig

gemilft märe, beizutragen jur (Srreidjung eine« 3mecfe3, ber ilun

minbeften« eben fo mie bem $aiferljofe am $erjen liegen muffe.

£>iej3 mar ber mefentließe 3fnfjalt beS erften öolitifdjen (SeforätfyeS

beS tönigS mit Äaunifc. ^riebrieb, bejeigte iljm fdE)lie^tid£> ben bringen*

ben 2öunftf), fid) allein unb ungeftört mit ib,m unterreben ju lönncn.

$auni£ bat fomit ben tönig um bie (Srtaubnift, ilun am folgenben

Nachmittage feinen $efud) abftatten ju bürfen. „£)a icf) aber", be*

richtete ber (Staatsmänner föäter an bie taifertn, „burtf) Mt$ maS

„er mir gefagt blatte unb mag, meit baöon entfernt, irgenbmie ein*

„leudjtenb ju fein, im ©egentljeil reetjt fteinlicb, gebaut unb redtit in*

„confequent mar, baöon überzeugt mürbe, ba§ entmeber feine ©eban!en

„in ©efctjäftSangetegenfyeiten nitf)t f(ar feien, ober bafs iljre SSertoirrung

„unb SSerbrelmng am§ einem ^efte öon ÜKifjtrauen gegen bie Slbfttfjten

„meinet £)ofe3 unb felbft gegen bie meinigen fyerrüljre, öon bem fief)

„fein argmölmiftfier (Sljarafter noeb, ntdjt öottftänbig to^ulöfen öer*

„mochte, tjabe itf) ben @djtufj gebogen, bafj menn tß mir nietjt gelänge,

„iljn öor 2lttem öon biefem äRifjtrauen 31t fjeilen, ifjn jene fragen in

„größerem ©tt)te unb flarer beurteilen ^u machen als eS bisher ber

„$att ift, unb if)m enblidj eine beffere Meinung öon unferer iSinficijt

„unb ein üolteS SSertrauen 511 unferen Slbfia^ten beizubringen , unfere

„^ufammenlunft ntdEjt nur nutsloS fein, fonbern eS fogar baju fommen

„lönnte, baj? mir unä in innerer 23erftimmung unb feljr grofjer Un*

„Zitfriebenljeit trennen mürben. $d) faßte baljer einen ßntfdjlufj, ber

„nur menig übereinftimmt mit bem, maS bisher üMnner meines 43c*

„rufeS in einem afynlidjen $alte tfjun ju follen glaubten. 23ei meinem

„(Sintritte in baS (Sabinet ließ mief) ber tönig ^ßla£ nehmen, unb in

„®emäf$eit meinet planes gönnte idj iljm nidjt ,geit, baS ©eföräd)

„ju beginnen, fonbern tt)at biefs unöerjüglicb, fetbft."

sJiirf)t oljne bie iljm eigene ©tetfeit aueb, je£t mieber in ben

SSorbergrunb ju fteffen, begann Äaunifc feinen Vortrag, menn man

fo fagen barf, bem tönige öon Preußen gegenüber mit ber Darlegung,
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wie wenig feine Strt bev 33ef)anbtung politifcfjer ©efcfyäfte berjenigen

[einer Vorgänger unb ^eitgenoffen gleiche. SDaljet beraube er fict» fetbft

be3 S3ortt)eilö, ber barin liege, blojj 311 fjören unb nidjt ber (Srfte 31t

(preisen, <ir wünfctje aber baß bie gufammentunft einigen 9tu£en

bringe, unb bepalb bitte er ben Äönig, if)tn üorfyer rufjig jujuljören

unb it)it nicfjt 311 unterbrechen. üDenn ^riebridj fönne unb bürfe fiel)

fa nict)t rücfljalt3lo3 auSfpretfjen, et)e if)m bie £>enfung3art be$

faiferljofcs fowoljl in ^öegug auf bie allgemeinen fragen als auf it)n

felbft ootfftänbig bet'anut fei.

Saunifc begann nun beut Könige in weitläufiger SBeife baS

politifrfje @t)ftem 31t entwickeln, tneldjeö ber $aiferf)of nacf) 9lbfcJ)luf3

beS ^ntbertSburger Vertrages angenommen fjatte. (§3 muffe als ein

abfolut frieblictjeS begeirfjnet werben; fowofjt bie perfönlicfje Neigung

beS faiferS unb ber taiferin als ber SSortfyeit beS Staates fjätten

l)iesu bewogen. (Eroberungen feien ja nur benjenigen wünfdjenSwertf),

welche in 2Tnbetrncf)t ber ®eringfügigfeit iljrer SO^adjt einer 33er*

mefjrung berfelben 31t iljrer ©idjerljeit bebürften. Tarum tjabe man

fid) aucf) an ben potnifcfyen 5Birren nicfjt beteiligt unb bie Gelegenheit

uubenü^t öorübergeljen taffen, gemeinfajaftlict) mit 3frifjlanb auf bie

3Sernicf)tung beS oSmanifdjen 9?eid)eS t)in3uwirfen unb 2lntl)eit ju

nehmen an beffen (Eroberung, welcfje in biefem $atfe faum fcfywer auS*

3ufnt)reu gewefen Wäre. £)iefeS ©Aftern l)abc natürlicher SBeife aucf)

ju bem feften (Sntftfjluffe geführt, nidjt nur mit bem Könige Don

^reufjen fortan im ^rieben 311 leben, fonbern wenn eS möglitf) er*

fdjiene, mit if)m audj ein SBerljältniß ööltigen Vertrauens fowie guter

unb el)rlid)er ^reunbfcfyaft aufrecht 311 erhalten. 'ftidjtS Würbe ja

in ausgiebigerem Wafo beitragen rönnen 3ur ©icrjerfteltung ber allge=

meinen Smutje.

2£tt einer Offenheit, welche in ber £tjat 3U jener $tit in poli*

tifdjcii fingen eine ©eltenrjeit unb bal)er auct) um fo wirtungSoolter

gewefen fein mag, fe^te Äaunifc bem fönige auSeinanber, mit welctj

gefpannter lufmerffamfeit er beffen £r)un unb Öaffen feit bem |mbertS=

burger ^rieben beobachtet tjabe. Slnfänglid) fei 23eranlaffung 31t ber

ÄBeforgnif? gewefen, ber fönig wolle feine frühere 9ltlian3 mit ^rantreid)
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erneuern ober in enge 93erbinbung mit ber dürfet treten. Säre

foldjeS gefc^efjen , bann fyätte man ifmi tüotjt bie 2lbfid)t jutraucn

muffen, früher ober föäter neuerbingS mit Defterreid) ju brechen, ^n

biefem ftattt mürbe $auni£ feinem £>ofe ein öolitifdjeS @i)ftem ange*

ratzen fjaben, melcfyeS feljr öerfdn'eben öon bemfenigen gemefen fein

mürbe, baS er bisher als münfd)euSmertb angefefyen fyabc. ©obalb er fid)

jebodj über3eugen fonnte, t>a$ ber fönig öon ^reufeen bie Slüinnj mit

SRufjlanb jeber anberen üor^ie^e, fyabe Äaunifc in feiner Meinung über

beffen 2lbfid)ten um fo meniger gefdimanft, alö jenes Jöftnbnijj große

2lef)nlid)feit barbiete mit ber Stttianj jtnifcfjen Defterreid) unb $ranf=

reid). ®leid) iljr trage eS einen blofj befenfiüen unb bafyer einen

öorjugSmeife frieblidjen (Sbarafter an fid). £)iefe beiberfeitigen SBänb*

niffe feien bie beften, melctje überhaupt gebactjt merben tonnten, »eil

Sebermaun feine SKedmung babei finbe. £>aS gegenmärtige potttifcE>c

©öftem muffe baljer als baS öortfyeilljaftefte für bie euroöäifdjen

•Staaten im Stttgemeinen unb inSbefonbere als baS günftigfte für bie

$öfe öon SlMen unb Berlin angefefjen »erben.

@r glaube bem tönige, ließ Äaunifc ficf) »eiter öernefymen, un-

miberteglid) be»iefen ju fyaben, bafj Oefterreidj, feitbem eS bem ©e<

banfen einer (Eroberung @d)tefienS ööttig entfagt I)abe unb iljn nur

in bem einigen $atte »ieber aufnehmen mürbe, als er einen neuen

frieg jtüifcfjen Defterreidj unb ^reufjen herbeiführen mottle, fein 23er=

langen trage nac§ einem 33ünbniffe mit 9?ußlanb, ja bafj eS ein folcbcS

fogar als unöereinbar anfefje mit feinem frieblicben ©tyfteme. dv

möge alfo gemif? fein, baf$ man fidj feineSmegS bemühen merbe, ibm

bie Shiferin öon 9?uplanb 31t entfremben; Ijabe man bod) feiner ifjrcr

Slufforberungen jur (Srneuerung beS 33ünbniffeS mit il)r $olge gc-

leiftet. 3ftan miffe mol)I bafj fie in (Snglanb befeuern lie§, Oefter*

reid) fei eS gemefen, meldjeS baS 33ünbnifj mit il)r fuctjte. Dirne 3ft>eifel

rjabe fie ein (StfeicbeS aud) bem fönige öon Preußen gegenüber be*

fyauötet. ^icbtS tonne jebod) unmaljrer fein, unb eS mürbe nidjt ferner

fallen, bie Söemeife Ijiefür ju tiefern. Oefterretcf) fei baljer öon nichts

meiter entfernt als mit 9?u§tanb liebäugeln ju motten, benn eS miffe

moljl baß eS baburd) ben £of oon St. Petersburg nur nocfj fyod)mütt)iger
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unb nod) begehrlicher gegen ben Äönig oon <ßreuj?en madjen, bem

tfefeteren aber Slntafj geben würbe 311 erneuertem Mißtrauen. ®an$

ba^felbe mürbe gefdjetjen, wenn f^ricbritf» bie 9ftiene annehmen wollte,

in nähere 33e$iel)ungen 31t ftranfreidj jtt treten, ^ür Oefterreidt) wie

für "ißreufien fei foinit baS gegenwärtige ©Aftern ofjne B^M & fl8

befte. (Sin jweibeutigeS 23enet)men eine3 ber beiben «Staaten gegen

ben 93erbünbeten beS Ruberen fönnte jcbod) unmerflid) jit einem

@i)ftemwcd)fe( führen. £)at)er Ijättc man fid) cineS folgen mit @org=

fatt gu enthalten nnb fid) gcgenfeitig ba$ unumftüju'idje 23erfpred)en

ju geben, baß man ficf) 311 jcber $eit nnb bei feber (ftelegenfjeit gegen

ben 33erbünbeten beS anbercn ©taateä jwar efjrenljaft, aber nid)t in

einer äöeife benehmen werbe, welche eine nod) größere Slunätjerung

herbeiführen fotte. ©0 wie ©efterreid) an feiner Sltfianj mit ftranf*

reid), fo möge ^reufjen an berjenigen mit SRitßlnnb feftfjnlten ; barin

liege nid)t bm§ geringfte .fjinberniß für ein gutes (Sinoernefymcn $wifd)cn

ben fmfen oon 2öien nnb Berlin. Um baöfelbe aufredet ju erhalten,

bajtt bebürfe e$ feiner befonberen Verträge, welche nod) überbiefj otjne

bie £f)eitnal)tne ober wenigftcn$ bie SDtftttriffrnföaft ber 23erbünbcten

nid)t leicfjt würben abgefd)loffen werben fönnen. 9}üfclid) aber, ja

oielleidjt notljwenbig mürbe e3 fein, baß man bie allgemeinen ©runb;

)äfee feftfteße, welche fünftigtjin für ba3 ^crfaljren ber beiben !LÜMc^te

gegen einanber als nnabänberlidjeö ®efe§ gelten füllten.

(Sitten „politifdjen ®ated)i3mug" nannte Saunifc baö @d)riftftücf,

ba$ er tum bem Könige öorlegte unb oon Welchem er meinte, bafj e$

im $aüe ber ^Billigung Weber mit einer Unterschrift nod? mit einem

£)atum oerfeljen, fonbern baf; nur ba3 einfache SBerfpredjen gegeben

toerben follte, fid) beiberfeit3 an ba^felbe 511 galten, ^a felbft eine

blo§ münblidje Bufage, »>te^ tljun JU Wolfen, würbe weit nü£lid)er fein

alö alle £ractate ber SÖelt.

3>n jelm oerfdjiebene fünfte waren bie gegenfeitigen ^ufagen

gcfleibet, welche ber politifdje ®ated)i$mu3 bc3 StaatSfanjlerS enthielt.

33ei bem erften 2luftaud)en einer Sßerantaffung ju Slrgwolm würben

bie beiben 3D^äd)te fid) öertrnulid) um Slufflärung angeben, ^eberjeit

würben fie mit ber Stufridjtigifeit unb bem greimutfje ju einanber
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förecfyen, welctje ba§ ($efül)l ber wahren Sreunbfdjaft unb bie gute

Meinung, bie man öon bev (Sinfidjt etneS SreunbeS t)ege, mit ftcf)

brächten, sJiiemal3 werbe bie eine
v
J}£adjt ber anbercn etwas öor*

fdjlagen, toa$ berfetben nadjtfjeüig ober nidjt auf ba<§ ^rincip ber

®egenfeitigt:eit gegrünbet Wäre. SBeibe würben ftd) bemühen, aucf) bie

anberen Staaten öon ben guten SBejieljungen unb ber £>ocf)act)tung ya

überzeugen, welche ftWifdjen ilmen beftünben ; eiferfüdjtigen ober neibiftfjcn

Seinben aber würben fie bei jebem 2tnlaffe ju erfennen geben, baß

man ftct) fruc£)tlo3 bemühe, fie 511 entzweien. £)er SBiener £>of werbe

fidj nicfjt 9?ufj(anb unb ^mißen ficf) nidjt ^ranfreid) ju nähern be*

ftrebt fein. Sottte ^ußlanb jemals bem Shiferfyofe ober Srantreitf)

bem Könige öon Preußen Slüianjöorftfjläge madjen, fo werbe man fidj

biefelben aflfogteirf) unb treulidj mitteilen. So oft eine ber beiben

SJcädjte an eine Wichtige Unternehmung fdjreite, werbe fie bie anbere

baöon unterrtdjjten, um eine SDurdjfreujitng iljrer Stbftdjten ju öer=

fyinbcrn. ®eine öon ifjnen werbe firf) bem SSort^ette ber anberen

wiberfe^en, wenn er nicEjt iljrem eigenen ^ntereffe gernbeju wiberföredjc

ober e£ um einen ©egenftanb öon feljr großer äöitfjtig&it fid} fyanble.

$n bem teueren Satte werbe man fidj freunbfdjaftUd) unb im SBorauä

über ben gegenfeitigen gewinn öerftänbigen, btn man fidj nirfjt nur

gönnen, fonbern 311 beffen Erlangung man fogar mitwirfen wolle.

sJftan werbe e£ fo öiel cilß nur immer möglidj öermeiben, über gering-

fügige 3fagelegen§etten öon Staat ju Staat in 93erljanblung ju treten,

tnbcm nidjtS leichter baju füljre, 9ftißftimmung jwifdjen iljnen 311 er*

regen unb baburtf) bie großen ®efd)äfte 31t öerberben. Unb ba enblid)

bie (Siferfucfjt ber übrigen £)öfe in bem gleichen 30?aße june^mcii Würbe,

in Welkem fie fid) öon ber Steigerung be3 guten (Stnöerneljmenä

jttnföen Defterreid) unb Preußen übeqeugen formten, fo würben beibe

(Staaten fict) treulich bie (Sinftreuungen fo Wie bie Stufreijungen 311m

Slrgwotjn mitteilen, bie an fte gelangen foftten 302
).

(SS fct)eint baß eS bem Surften ®aunit| um biefen festeren

^unft ganj befonberS 311 tr)un war, benn eigentlich) enthielt er nicfjt öiel

SlnbereS al$ fct)on in bem erften gefagt War. 3öie bem aber audj fein

mochte, ber tönig erftärte fiel) üottfommen einöerftanben mit bem
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„politifctjen ®ated)i$mu$". üftüt bat er benfelben in feinen Rauben

31t [äffen, um über beffen Rabatt noct) reiflicher nadjbenfen ju fönnen.

Äaunife aber weigerte fid) beffen unter bem 93orwanbe, bat) er noct)

nict)t einmal 3 e i* geleibt, fiel) ber 3u ftn^muu9 oeö taiferS 31t beut

(Entwürfe 31t öerfidjern.

£)er ©taatSfct^ler öerbreitete fiel) nun nod) einmal über bie

fyeilfamen folgen, welche nad) feiner Uebcrjeugung bie @inttad)t

jmifcfien ben £öfen oon 2£ien unb ©erlin für fie felbft unb für ganj

(Suropa nad) fiel) Rieben muffe. 2113 er ®auni£ fo fprecfyen rjövte, er*

Jjob fiel) ber $önig plö^lid), umarmte ifyn mit &>ärme, überhäufte ilm

mit ^obeöer^ebungen unb öerfidjerte if)n, t>a$ er felbft fdjon feit langer

$eit äfynlidje ®ebanfen gehegt fjabe. ©ie feien tief eingewurjelt in

fein ^perj
r
unb eS werbe iljm batjer nidjt fdjwer falten, fein 23enelmien

nad) ben Regeln beö politifdjen $ated)i$muS einjtmdjtcn.

s)2nct)bem ba$ erneuerte $ege{jren beö $önig$, ben (enteren 31t

erhalten, oon Ä'auni^ aud) ie£t wieber abletjnenb beantwortet worben,

tefjrte ftriebridj nochmals auf bie fd)on am borigen 2tben.be befprodjenc

•^otliwenbigfeit einer balbigen sföiebcrfyerftetlung beö ^riebenS jwifcfyen

föufjlanb unb ber £ürfei, unb auf bie 23ebingungen jurücf, unter

tenen berfelbe 31t @tanbe gebracht werben formte. (Sr befdjwor ben

©taatSmi^ler, i^ieju t^atfräftig mitjuwirfen, unb er fctjien gern beffen

wuberfyolte 23erfid)erung 311 öerneljmen, baj$ man auef) auf öfterreictjifdjer

«Seite nidjtS SlnbereS Wolle. 9?acf)bem febod) bie Pforte, fügte Äaunifc

binm, jet^t felbft bie Vermittlung ber £)öfe üon 2Bien unb Berlin in

2lnföruct) neunte, fo fommc eS nur barauf an, aud) ^utjlanb tjiefür

3U gewinnen. Stiemanb in Europa befit^e größeren (Sinflujj auf bie

Haiferin tatljarina a(§ ber ®önig oon ^reufjen. 9?ur burd) ilm

fönnte bat)er Ütufjtanb üermod)t werben, gleichfalls bie |)anb 311m

^rieben 311 bieten. £)er ®önig möge fiel) entfdjliepen, in @t. ^eterS*

bürg eine etwas entfcfjiebenere ©prange 311 fütjren ai$ biSber. £Jme

er ba$ nid)t, bann werbe öon 3Wei gleid) unangenehmen f^äCfen einer

oljne Zweifel eintreten. (Sntweber fomme ber triebe nidjt 31t ©tanbe,

Weit 9?ufjlanb 3u9 e ftönbniffe forbere, auf welche t>k Pforte unmög=

lidj eingeben fönne. Ober er werbe unter SBebingungen gefdjloffen,
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weldje t)öd)ft ungünftig für bie dürfet unb batyer audj für leite«

($leid)gewid)t ber sDcad)t gtütfdjen ben beiben friegfüfyrenben Staaten,

weldje« allein bie Dauer be« ^rieben« unb bie julünftige @idjerljeit

Defterreid)« verbürgen fönnte, febr nac^tt)eitig voären. @« fei baruin

ganj uuerläßtid), ba§ ber $önig nirfjt nur burd) einbriuglidje 23or=

fteftungen, fonbern wenn nötljig audj burd) nod) energifdjere Mittel

bie Äaifcrin öon 9frifjlnnb befthnmc, ebenfaß« bie Vermittlung Oefter*

reid)« unb $reufjen$ anjuncfymen unb 511 begehren. @ud)e fie bem

auögutoeidjen, bann bürfe man öermutljen, fie motte bie ©adje auf«

SIeufjerfte treiben. $\\ biefem gälte werbe e« jebod) faum möglid)

fein, baf? Defterreid) fid) enthalte, bie erforberlidjen 3)caf?regeln 311

ergreifen, um 9tußlanb größere sUcäf;igung aufjuerlegen.

Der Äönig erflärte fid) einoerftanben mit etilem lüa« $auni£

gefagt. 3tber berfelbe fennc bie Äaifcrin öon SRufjlanb nid)t fo gut

al« er
; fie fei feljr t)od)tnütl)ig, feljr etjrgei^ig, fefjr eitel, unb in golge

alle« beffen fetjr fdjwer ^u leiten. Da fie eine $rau fei, f'önne man

ju il)r nid)t in bem £one föredjen, beffen mau fid) gegen einen

Üftimfter bebienen würbe; man muffe fie ungteid) meljr fd)onen, um

fie nidjt aufzubringen; er werbe jebod) bie 9tatf)fd)fäge be« @taat«--

fanjter« fo öiel al« nur immer möglid) befolgen. „2lber tiefern @re

„mir Waffen", fagte griebrid) ju föumtfc, „bereu id) mid) bebienen

„fönnte, um il)r $urd)t einzujagen." Unb nad)bem er einen Slugen*

blief nad)gebad)t, fd)tug er öor, ber taiferfyof möge bem Oberbefehl«*

Ijaber ber ruffifd)en £ruööen bebeuten, man rechne barauf, bajj e«

itjm nid)t in ben @inn fommen werbe, bie Donau ju überfd)reiten.

Ober granfreid) foüe mit einer foldjen (Srflärung fyeröortreten unb

fjinjufügen, Wenn fie unbeachtet bliebe, würbe Defterreid) gegen $uf*

tanb $rieg führen unb öon ftranfreid) mit fyunberttaufenb SÖtonn

unterftü^t werben 3Ü3
). Wlan möge ib,n ermächtigen , Wefc nad)

@t. ^cter«burg 31t metben; eine foldje Sttittljeilung werbe bort gewift

eine tiefe SBirfung fyeröorbringen.

„3d) geftelje ba§ id) anwerft erftaunt war", berichtete $auni£

an Üttaria £ljerefia, „au« bem Sftunbe eine« dürften, ber fonft fo

„öiel SBcrftanb befi^t, fo finbifdje 3been 311 öernefymen. Df)ne lfm
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„jebod) Ijieöon etwa« inerten 31t taffeit, unb au« SRücffid^t für einen

„großen iUtonardjen wie er, begnügte idj midj if»nt 31t entgegnen, baß

„nad) meiner 2lnfidt)t leine« biefer beiben üßittel anjutoenben wäre.

„Da« erftere nidr)t, weil man fid) niemal« Drohungen erlauben faßte,

„otme im 3Sorau« entfdjtoffen ju (ein, fie aud) 31a* 2öat)rt)eit werben

„31t taffen; ber bloße Uebergang über bie Donau Würbe febod) nodj

„feine genügenbe Urfadje barbieten, Oeftcrreia) 311 offenem 33rnd)e mit

„9xnßtanb 31t bewegen. Da« zweite aber uid)t, weil Ütußlanb eine

„berartige (Srflärung ftrantreid)« al« einen ©cfyerj betrachten unb

„baljer auf fie nid)t bie geringfte 9?ücffid)t nehmen würbe."

anbeut Äaunifc riett), ben öon bem Könige öon Preußen au«*

gebrochenen 33orfd)lag falten 311 laffen, gab er iljm ein anbere« unb

feiner 2lnftd)t nad) wirf'famcre« DÄittet an bie fmnb. pfiffe er \a

bod) olmebieß, fagte er ilnn, an bie ®aiferin öon 9hi§fanb fcfjvcibcn

unb fie in freunbfdjaftlidjer SBeife öon ben Vorgängen bei ber £11*

fammenfunft in ^euftabt unterrichten. (Ex möge iljr bod) mitteilen,

baß er gteid) bem ®aifcr an« ßonftantinoöet bie Slufforbcrnng ber

Pforte 3iir Uebcrnntjmc ber $**icben«öermittlung erhalten Ijabe. (Sr

würbe bereit fein, fid) berfelben in ®emeinfdjaft mit Defterreid) 311

untevgieljen, wenn bieß ber Saifertn öon 9tußtanb genehm wäre.

Die weitläufige Darlegung ber $rünbe, burdt) weldje nad) ber

2tnftdr)t be« @taat«tan3ler« ber ®önig öon Preußen bie faiferin öon

9hißlanb 31a Sfanaljme biefe« antrage« bewegen follte, brauet Ijier

taum neuerbing« angeführt 311 werben. 2lud) ba«jenige, m^ Äaunifc

bem Könige über ben ernfttict)en Eitlen ©efterreid)« fagte, unerfdjüt*

terltdt) feftjuljalten an bem 33ünbniffc mit grantreid), wirb fügltdj mit

©tittfcfjweigen übergangen werben tonnen. 28ar e« ja bod) nur eine

SBieberIjolung beffen, wa« öon öfterretct)ifd)er @eite fdjon fo oft unb

jeber^eit gleichmäßig funbgegeben worben war. Slber ber ©taatÄfanjkt

ftetlte bodj and) jebe« etwaige 2lbl)ängigfeit«öerl)ältniß Deftcrreid)« öon

$ranfreid) entjdjieben in Slbrebe. (§r fd)loß mit einer (Erörterung ber

Zeitteilung, weldje man über bie Begegnung in sJceuftabt nad) granl*

reid) gelangen taffen werbe. ÜKan wolle tjinjufefeen, ha^ wenn bie

Pforte außer Oefterreid) unb Preußen and) noct) (Sngtanb 311t' ^rieben«*
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öermitttung tjerbet^ietjen foflte, Defterreid) üertangen werbe, ba§ ein

(Stfeidje« aud) mit $ranfreid) gefdfje^e.

£)er Äönig pxk$ Sitte«, tt)aö Äaunifc ifnn gefagt, in lebhaften

3lu«brücfen. (£r üerfprad) fid) barnadj) vierten unb bic 2Borte be«

@taat«fan$ler« aufjeidmen 31t wollen, um nur ja nidjt« baüon 511

öergeffen. @r öerbreitete fid) fdjliepdj über bie Sßotfytoenbigfeit, einer

öerbünbeten SDiad)t fo SDtondjeG tjingefjen 311 laffen, tnaö an unb für

fid) nid)t« weniger at« Wittfommen erfdjeine. @o Ijabe Defterreidj

nidjt« tljun fönnen, al« fid) in bie öon @eite QranfreidjS gefdjefyene

Aneignung (Sorfica'« 51t fügen. (£« fönnte übrigen« eine« £age« fo

weit fommen, baf? föujjlanb iljn zwange, fid) mit Defterreid) ju ber*

einigen, um jene« reifjenbe Stnwadjfen ber ä)?at^t 9tuf$Ianb« 311 fjemmen,

ba« bie übrigen (Staaten 31t überfüllen im ©taube Wäre. $aunifc

entgegnete, ba$ SBerfaljren ©efterreidjj« in JBejng auf (Sorfica lönne

burd)au« feiner übertriebenen Söittfäljrigfeit gegen ^ranlreid) juge*

fd)rieben werben. £)iefe „elenben" ®enuefen Ratten ja Sorfica, ba«

iljr unbeftrittene« ©gentium gewefen unb über weldje« il)r Verfügung«-

redjt unmöglich in $rage gefteöt werben fönne, freiwillig abgetreten

an ftranfreidj. üRiemanb, felbft uid)t ba« tjiebei am meifteu beteiligte

(Snglanb fyabe fid) bem entgegengefefet; e« Wäre fomit fefyr übet an*

gebraut gewefen, wenn Defterreicf) foldje« Ijätte tljun wollen. ®an£

anber« öerbalte e« fid) jebod) mit einer etwaigen äöittfäfyrigfeit ^ßreufjenS

gegen föujjlanb. ©ienge biefelbe 311 weit, bann Würbe aud) bie $olge

baüon ungleicf) derfyängnijw oller fein.

„3$) fef)e Wofjl", entgegnete $riebrid), „bafj @ie mit mir immer

„SRed^t fjaben." @r umarmte ben dürften Äaunife unb iljr mefyr al«

^weiftünbige« @efpräd) war ju (Snbe.

$rei(id) waren bamit nod) nidjt alte üolitifdjeu (Erörterungen

jtoifdjen itjnen jum Stbfdjluffe gebraut. £>er ®öuig fprad) ben

9Bunfd) nad) einer neuen Unterrebung mit bem ©taatsfanjler au«;

ber Severe begab fid) baljer normal«, unb jwar unter bem SSorwanbe

ju iljm, 5tbfd)ieb ju nehmen, $riebrid) empfing ifyn mit ben Sorten,

e« freue tr)n, baf$ man fid) über bie fettige ©eftaltung ber öffentlichen
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^Angelegenheiten fo gut öerftänbigt fjabe. £)iefelbe fönne unb werbe

fid) jeborf) änbern; wie nttfclidj würbe eS bann (ein, wenn mau fid)

neuerbtngS, wenn aud) nur einmal im 3>al)re befpredjen lönnte. öftre

bieß nicfjt möglich, fo müßte bod) Saunife in folgen gälten ^emanb

nad) Berlin fenben, ber fein ganzes Vertrauen befäße. £>er Staate

fauler üerfidjerte, baß man auf öfterreid)ifd)er Seite utr SBctretung

beiber Sege bereit fei. 9?od) einmal rief er bem Könige bie wid)tigften

fünfte feiner Verrentungen, unb inSbefonbere bie ^ot^wenbigfeit in$

$ebäd)tniß jurüd:, baß er in ^itßtanb in friebtidjem Sinne unb für

Stnnafyme ber Vermittlung Defterreid)S unb ^reujjenS 511 wirlcn

bemüht fei. (5r erftärte ifym offen, baß er fein Vertrauen 311 bem

Könige nad) bemfenigen 51t regeln gebenle, weld)e3 iljm $riebrid) be*

Weifen werbe. Die waljrfjnfte Gnntradjt beiber «Staaten werbe itjnen

fetbft 511111 Sftufcen unb 311m 9tnl)me, ber ganjen 9Jcenfd)ljeit aber mm
§eile gereicfjen 304

).

£)a3 erneuerte 58eger)ren be$ Königs oon Preußen, ben politifdjen

$ated)i£mu$ 31t erhalten, inbem er it)u immer öor klugen Ijaben unb

evnftlid) befolgen wolle, mußte $auni$ aud) fe^t wieber ablehnen.

£)enn ^ofepl) war ber Meinung, baß otjne bie öortäufige guftimmung

ber Äaiferin eine folcfje bod) immerhin binbenbe Sd)rift nid)t InnauS*

gegeben werben bürfe. ©l)ne irgcnbwe(a)e SDftfjftimmung 31t geigen,

fügte griebrid) fiel) in biefe Weigerung. (&x begnügte fid) mit bem

Verfpredjen, weld)e3 3ofeptj il)tn gab, baß er nad) feiner 9tüd:tel)r nad)

Söten, wenn bie ®aiferiu eö bittige, bem preußifd)en ©efanbten eine

9lbfd)rift beö $ated)i$mu$ einl)änbigen werbe, wogegen eine fola)e öon

Berlin au£ nad) Sien gefenbet werben fottte. £)ie gewiffenfyafte

Beobachtung ber barin enthaltenen ©runbfftfee würbe man fid) gegen*

feitig auf (Sljrenwort geloben.

£)iefe Vcrabrebung bietet btn einzigen Slnlaß bar, bei weldjem

man eine 33etl)eilignng 3ofepl)S an ben in ^euftabt ftattfinbenben

politifdjen (Srörternngen gewahr wirb. Sonft fdjeint er bk ®cfd)äftc

biefer 2lrt einjig unb atiein bem Staateimnjler überlaffen unb fid)

augfcpeßlid) ber müitctrifdjen «Seite ber gufammentunft gewibmet Ja

t)aben. Sie ^riin, Gilbert berietet, war man mit bem am Vormittage
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beS 4. September abgehaltenen äftanöüer nid)t üottftänbig aufrieben.

'Dagegen bemunberte ber Sönig öon Preußen baS 3lu8fet)en ber öfter*

reid£»tfc^en STritppen beim £)efiliren, nnb öon einem ^Bataillone unga*

rifdjer ©renabiere (agte er, fie gltecfyen eben (o üielen (Söhnen be$ ülftarS 305
).

2öar an biefem £age ba$ militärifdje ©cfyauföiel üom fcfjönften

SBettcr begünftigt, fo trat am 5. ©cötember gerabe Da§ ©egenttjeil

ein. @djon alä bie beiben SWonardjen mit it)rem ©efolge Sßeuftabt

öerliejjen, mürben fie öon einem feinen Sftegen überfallen, aber fie

festen ifjren SBeg fort nnb bie ÜHanöber begannen. Saum mar bief;

gefct)et)en, fo ert)ob fict) ein furchtbarer ©turnt, welcher roaljre Negern

ftrönte ausfluttete über bie Umgegenb öon S'ieuftabt. ©räpd) toaren

bie 33erroüftungen, bie buref) ba$ entfeffelte Clement angerichtet tour*

ben. Sin Ztyil beö öagerS, baS an einem 2ibb,angc fiä) fjinjog, mürbe

roeggeriffen öon ben $Iuü)en, meiere öon beut Serge Ijerab ftürjten.

33iele ©egenftänbe mürben meggcfdjtremmt unb an eine ^ortfetjung

beS aJJanööerS mar nid)t meljr ju benfen. 33i3 auf bie §aut bnrd)*

näßt, legte bie erlaubte ©efeltfdjaft ben ^iemlid) meiten &>eg nact)

^euftabt jurud „Unb ber grofjc griebrict)", berietet ^rinj SUbert

über biefe ^Begebenheit, „ber nicfyt mit einer für ein fo uncrmarteteS

„(Sreignip auSreicfyenben ©arberobe öerfetjen mar, tjatte bie Unanneljm*

„titt^eit bafj er, in feinen SDfantel gefüllt, mehrere ©tunben an einem

„tücfjenfeuer anbringen mußte, an metetjem er feinen einzigen 9iod

„unb feine Seinfteiber troefnen ließ" 306
).

Draußen bauerte in^mifdjen baS gräuliche Unwetter fort, gegen

metrfjeS, toie ein anberer 23erict)terftatter, ber gleicrjfaßö in föeuftabt

antoefenb töar, ber ftürft be Signe ftd) auSbrücft, bie ©turmflutt),

roetetje SDeufalion auf bem <ßarnafj überftanb, nur ein geroöljnlidjer

©ommerregen mar 307
). (Srft nacf)bem Söinb unb Regelt fitf) etmaS

gelegt, überfatj man bie SBertoüftungen, meiere ba§ Unmetter angerichtet

t)attc. Sitte Brüden maren toeggeriffen , bie ^ieberungen über*

fdnoemmt, bie ©trafen unb äöege ungangbar gemadjt. ©roß mar ber

@a>beu, meldjen bie £ruööen an Uniformen unb Söaffen erlitten,

unb faft iljr ganje« ©eöäcf ging oerloren. Unter folgen Umftänben

lonnte öon einer gorlfefcung ber 9)canööer nirf)t meljr bie Sftebe fein.
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$)ie 3eit, Welche ber $önig nod) in SReuftabt berweitte, Würbe bafjer

neben ben poütifcfjen SBerljanblungen mit langbauernben $efteffen,

mit £l)eaterborftellungen unb mit ®efbräd)en angebracht, ®aunit? aber

[teilte bem Könige ben ^reifyerrn ®ottfrieb ban ©bieten bor, ber

oljne 3toeifel fdjon bamalS beftimmt war, ber 9iad)fofger ^ugentS als

öfterreidjifdjer ®efanbter in Berlin ju werben.

2lm früfyeften Jörgen beS 7. «September berliefc griebrid) baS

Reine mäfjrifdje ©täbtdien, in welkem (eine zweite unb lefcte 33egeg=

nung mit %o\tpt) ftattgefunben l)atte. £)er Äönig begab fief) wieber

nad) ©Rieften, ber taifer aber mit bem ^rinjen albert unb ben

©eneralen nad) Sööljmen, um bei $olin unb ^rag bie SDtanöder ju

fefyen. Äaunifc lehrte für einige Socken nad) lufterli^ jurücf. S3e-

bor er babjn abreifte, fdnüeb er nod) bon ^euftabt jwei Briefe an

bie ^aiferin, in beren einem er bie bolttifdje, in bem anbeten aber

bie gefetüge @eite ber ^ufammenfunft borläufig nur mit wenig

Porten befbrad). ^n erfterer 33ejiel)ung glaubte er fid£) fcfjmeicfjeln ju

bürfen, feine (Erörterungen Ratten einen lebhaften (Sinbrud auf ben

$önig Ijerborgcbradjt unb beffen ®efinuungen über Defterreicf) unb

für Defterreid) feien }e£t weit berfd)icben bon benjenigen, mit benen

griebrid) nad) Sieuftabt gefommen War. (5r lobte bie gügfamfeit, mit

welker ber Honig bon ^ren^en auf SltleS eingegangen war, waS er

ilnn fjinfidjtlid) ber bei ber rnffifdjen Regierung 51t madjenben ©abritte

an bie $anb gab. 3>a er fbradj bie (Erwartung auS, ba§ griebrid),

infoweit er übertäubt gu ^emanb Zutrauen faffen fönne, biefj bon nun

an Defterreid) gegenüber in weit fixerem Sftaße tlmn werbe als bis*

l)er. dagegen fönne man aud) ifym meljr bertrauen, als bis jeijt ber*

nünftig gewefen wäre 308
).

„SltteS ift Ijier fetjr gut borübergegangen", fdjrieb $auni^ in

feinem jweiten, für üDkria £ljerefia atiein beftimmten Briefe. „£)er

„Saifer benahm fid) in gang angemeffener 2öeife gegen ben $önig.

rr
£)ie £rubben (Surer SDiaieftät, Infanterie Wie (Eabatterie, Ijaben unS

„biel (Stjre gemacht unb einen fef)r günftigen (Sinbrutf auf bie Preußen

„l)erborgebrad)t. £)ie £afel war wotjlbebient unb baS ©djaufpiel fo

„gut, als eS fogar in Söien Ijätte fein fönnen. 3tüe unfere ®äfte

2lrnet&, SKaria S^erefia. YIII. Sanb. 15
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„nrnren tveffltct) bcroofynt; bie <Stabt felbft fef)r nett unb fyübfd), mit

„einem Söorte, id) mar mit Slttem anwerft aufrieben, unb id) glaube

„bau auc*) @urc Sftajeftät Urfadje tjaben e£ ju fein. 2lüe§ toa$ id)

„in biefem Stugenblide über bie *ßerfon be3 ®önig$ ju fagen im ©taube

„bin, ift, bafj id) an iljm roeber all baä ($ute, nodj all baö liebte

„gefunben Ijabe, ba$ man mir öon üjm gefagt t)at. $n bem ganjen

„©efotge beS ®önigS mar sJtiemanb, öon bem e£ bie äftüfje lofynt ju

„föredjen, atö ein Heiner fiebsefynjätiriger 'prinj öon 33raunfd)meig, ein

„jüngerer @ot>n be£ regierenben ^erjogS, ein ^übfrfjeö Äinb, nidjt ot)ne

„SSerftanb, mit einem geroinnenben Steigern, fanft, befdjeibcn unb moljl*

„erlogen. SSor Altern aber muß fein Vorüber, ber (Srbörinj öon 33raun-

„fdjmeig ermähnt merben, ber neben feinem militärifdjen SRufe öiel 33er=

„ftanb unb $enntniffe foroie eine fefjr eble 2lrt öon §öflidjfeit befiel.

„9)can fagt er fei falfd); t>a biefe (Sigenfdjaft jebocfj getoöljnlid) öon

„ben Dummen, beren e£ eine fo übergroße galjl in ber Seit gibt, ben

„!tfftenfd)en öon SBerftanb jugefdjrieben mirb, fo glaube id) fo lange

„nid)t baran, alö bis id) midj felbft burd) 33eroeife baöon überzeugt

„Ijaben merbe" 3Ü9
).

®auni£ fdjlie£t feinen ©rief an bie $aiferin mit ber 33itte, ib,m

fo balb als möglich feinen $reunb 33inber nad) 5tufterli£ ju fenben,

um üjm gleichfalls einige (Srfyotung gu üerfdjaffen. Slußerbem beburfte

er feiner ju leichterer 33eroältigung ber arbeiten, meldje in $olge ber

3ufammenlunft ju 9?euftabt für bie nädjften £age iljm oblagen. 9ftaria

3:tjerefia aber antwortete bem ©taatSfanjler eigenljänbig bie fol=

genben $öorte:

„3$ Ijabe feinen 2lugenblid gezögert, Stjren Auftrag 311 erfüllen

„unb ^nen 23inber ju fenben. Sr öerfügt fictj mit ber größten ftreubc

„ju ^nen; er möd)te fliegen, um balbigft bei ^nen 311 fein unb nod)

„umftänblidjer alle $l)rc 33etrad)tungen unb $t)re (Stritte ^u öer*

„nehmen. Der Heine $anb, ben ©ie mir gefdjidt Ijaben, flammt au«

„einer feljr ergiebigen Ouelte, unb id) merbe genüfi baS ©ute, ba£ @ie

„mir in SluSfidjt fteöen, au$reid)enb mürbigen, inbem id) gewohnt bin,

„nur burd) 3$re (Sorgfalt foldjeS ju empfangen. Die allgemeine 33e*

„friebigung gemährt aud) mir eine foldje in fet)r Ijotjem ättaße. @ie
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„empfinben biefclbc über bcn Äaifer, unb er, mic mir fdjeint, über

„@ie, über unfere £ruüüen, über bcn £)au$f)alt, bie Xafcl unb felbft

„ba§ Sweater. d§ ift angenelun, aufrieben 31t [teilen, menn man irgenb

„etma3 unternimmt, unb ict) bin batjer auct) für ÜDietridjftein ungemein

„frof). $ü) fdjenfe ^\)\m\ übrigens i>cn umftänblid)en ^3eridt»t nidjt

„unb empfehle 3tynen nur, nodj mit ^eüorjugung öor ben ^ßreufjen

„feftjuljalten an ber franjöftfdjen Stötanj, bie 3l)r erfteö unb alleiniges

„$3erl: ift; man muf; fte ertragen unb ilmen manchmal fdjmeidjeln.

„$d) fyabt Söinber beauftragt, 3$nen eilte« Courier mitzubringen, auf

„baf; ©tc, fo meit alö (Sie eS für auslief) anfeljen, bie ^ranjofen

„unmittelbar non biefer gufammenfunft in $e.nntnifs fe^en rönnen.

„@ie miffen baf? bie im vergangenen %tit}vt eingetretene 3ögerung 51t

.„großem 23erbactjte Slnlajj gab. $d) fpreetje 3ft)nen nietjt öon anberen

„Angelegenheiten, 33inber mirb @ie öon 2lttem unterridjten unb id)

„münfdje nur, ba£ ba$ fetter, irelc^eö ftd) ju einem feiten Regelt

„anpfdiitfen fdjeint, $t)ren 2lufentf)alt mefyr begünftige als t$ fefct

„ben Sfafdjein gewinnt, unb bafi %i)ve ©efunbtjeit ftd) befeftige. üftttjig

„fönnen ©ie fdjtafen auf öftren unblutigen Sorbeern. 33ermeiben mir

„forgfältig jebe Gelegenheit, beren anbere ju erroerben; e£ ift r)öd)fte

„ßeit, ba§ bieß enblict) einmal aufhöre" 31 ").

£)er öorfteljenbe SSrief ber $aiferin ift inSbefonbere barum mert*

roürbig, meil auS it)m beutlid) r)eröorgel)t, bafi fie nid)t nur ^ofeöl),

fonbern fogar Äauntfc beargtuolmte, er fönnte über ber 2lnnät)erung

an sßreujjen ficE) eine 23ernad)läffigung beS S3ünbniffe8 mit ^rantreict)

ju ©Bulben tommen laffen. £>urd) bergen, löeldjem fie bie auS ^eu-

ftabt eingelangten ©eridtjte jur ^Begutachtung jugeröiefen fjatte, fdjeint

fte auf biefe (Sebanfen gebraut morben 511 fein
311

). 5lber man roeiß

mie grofj bie (Sitelfeit beS dürften Äaunifc unb toie emöfinblict) er

gegen jebe Steufjerung mar, bie it)m einen roenn gleich nur fet)r der*

ftedten £abel feinet $erfar)ren8 31t enthalten fd)ien. $n meld) t)or)em

•äflafje er fid) aud) fe£t mieber öerle^t fütyite, jeigt bie Slntmort, bie

er nod) öon Shtfterltfe an bie Haiferin fdjrieb. dx fdjmeidjle ftcf» mit

ber f>offnung, fagt er barin, nad) £)ttrd)lefung feinet auSfüIjrlidjen

33eridt)te3 merbe fie überzeugt fein, fie t)abe ben 9?at^fd)lägen beö

lö*
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üDknneS, ber fie betoog, iljm baS öorsugStt)eife $eftljalten an ber

Stttianj mit ftranfreitf) foroie bie sftotljtoenbiglieit, bie $efyter ber

granjofen ju ertragen unb iljnen manchmal ju fcfymeictjeln, nod)

befonberS 31t emöfet)Ien, aü^uütel (Sljre ertoiefen. Slutf) ben iljm öon

ber Äaiferin gemalten Sßorrourf ber SBerfftumnifj, baf$ im vergangenen

3>al)re bie erforberlidje üßittljeilung über bie gufammenfunft ju 9Zetffe

attjuföät gemalt toorben fei, töieS taimi^ jurüd. „3$ l)ätte ge*

„toünfcljt'', fuljr er in gefränftem £one fort, „bafs (Sure aftajeftät

„bie (Sinftreuungen foldj Heiner (Seifter mit ebenfoötel SBeradjtung auf*

„genommen Ratten, als berienige Vertrauen öerbienen fönnte, ber

„burcf) bie 2lrt unb SBeife, in ber er 3$re Slngetegenljeiten biörjev

„geleitet, 3$nen nidjt nur feit öierjefyn ^aljren baS SSünbnifj mit bem

„£)aufe 33ourbon ju erhalten, fonbern $lmen gleichzeitig Jene öolitifctie

„^)oct)act)tung ju erringen öerftanb, beren «Sie fiel) ^eutjutage in ganj

„(Suroöa erfreuen" 312
).

2öie eS il)m fernliege, irgenbtoelcfye (Srfaltung ber 33egiet)ungen

ju ftranfreicl) herbeiführen ober aud) nur julaffen 31t motten, geigte

®auni£ auet) burd) fdjleunige 5lbfenbung eines (SourierS nad) $ariS,

melier borten jiemlid) ausführliche 9ttittl)eilungen über bie Vorgänge

unb 2Serl)anbtungen ju 9?euftabt überbrachte 3 ' 3
). 2lud) bem fran=

3öfifd)en ®efd)äftSträger £)uranb, ber fiel) in lufterli^ einfanb, uitb

bem englifdjen SSotfdjafter &orb ©tormonb gegenüber fdrad) ®auni£

in bem gleiten @inne fid) aus. Ueberatt lief; ' er ber Haltung beö

Königs öon "ißreufjen öofte Slnerlennung töiberfaljren 314
).

(§S brachte in 2öien einen moljltlmenben (Sinbrucf fyeröor, als

man erfuhr baß $riebrid), fotrie er eS im öergangenen ^taljre getrau,

aud) je£t töieber fogar in feinen öertraulidien Greifen ftdC) lobenb anS*

förad) über bie Begegnung mit bem taifer. 2luS Berlin tourbe be=

rietet, er Ijabe öon ^ofeöl) gefagt, berfelbe fei ein reblidjer 3Kann

ober eS gebe feinen meljr auf ber SBelt. £)en (Staatsmänner Äaunife

b,abe ber tönig baS toaljre ÜKufterbüb eines eifrigen SßaterlanbSfreunbeS

genannt. Oljne 'ißarteitic^feit für irgenb ein ©tjftem, faffe er nur bie

^ntereffen beS ©taateS inS 2tuge, bem er biene. $on ben öfterretcfjifdjen

£ruööen aber fottte ftriebrid) gefagt fjaben, er Ijabe geglaubt, öreufHfctje
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Solbaten in weisen Uniformen ju feljen. £aS 2Iuge iljreS faiferlidjen

|)errn unb 8act)'ö tätige (Sorgfalt Ratten ilmen feit bem griebenS*

fdjluffe eine tüeit größere ($emanbtf)eit als früher öerfieljen 315
).

(53 mag batjingefteflt bleiben, ob eS bem Könige öon ^ßreufjen

mit tiefen Steuerungen ööltiger (Ernft mar, ober ob fie nur getrau

mürben, um nad) 2Bien gemelbet ju merben unb bort bie beab fidjtigte

SBirfung 31t matten. Stber eS muß bod) ertoäfjnt merben, baß menig-

ftenS ein 23erid)terftatter öorfyanben ift, beffen ÜDiittfjeüung etmaS ab*

meiajt öon beu SobeSerljebungen unb ben iöe^eigungen gegenfeitiger

3ufriebent)eit, bie man öon öfterreidjifdjer mie öon preußifdjer ©eite

fo reicpd) fid) fpenbete. Sßrtns Gilbert öon @ad)fen erjäljlt unS, bafs

man bie SBaljrneljmung gemalt 311 Ijaben glaubte, in ^euftabt fjabe

nidjt meljr jene Offenheit unb ^erjlia^feit gel)errfd)t, mie bieß bei ber

erften ^ufammenfunft ber beiben SD?onard)en 3U 9^eiffe ber f^aCC mar 316
).

(Sine teife £)inbeutung auf biefe teuere 2lnfdjauung ift aud) in

einem ganj eigenfyänbigen ^Briefe enthalten, meldten äftaria £l)erefia

am 9. ©eötcmber 1770 an £act) fdjrieb. (Er ift gleichzeitig ein neuer

33emeiS ber $ürforge ber Äaiferin für ifjre Gruppen unb ber lebhaften

Slnerfennung, bie fie ben tjeröorragenben SSerbienften beS Sßräfibenten

beö £)offrieg3ratI)eS jottte.

„ÜJftarfctjatt Sacty", fo tautet ber 33rief ber Äatferin, „id) bin

„3»l)nen für $$xt beiben S3erid)te äußerft öerbunben, aber feljr betrübt,

„bafj bie fo mot)t ausgebauten prächtigen äftanööer nidjt ausgeführt

„merben tonnten, unb baß unfere guten unb braöen ©olbaten ben

„£roft nid)t genoffen, melden iljre arbeiten öerbient fjätten. Unfere

„armen Dffijiere, meiere biefer fdirecflidje Sßoüenbrud) ju ®runbe

„gerietet, mürben moljt einigen SSeiftanb öerbienen, fie finb ja oljneljin

„ben größten (Entbehrungen preisgegeben. 3d) ^ge 3$nen biefe 23e*

„tradjtungen öor, um fie öftrer (Sntfdjeibung anljeimjufteu'en, unb

„mürbe bie «Summe, bie @ie für angemeffen gelten, abgefonbert

„liefern, um unS für bie 3irfunft nic^t gu binben; eS mirb nid)t fo

„balb mieber ein Sager in gleicher ^arabe ftattfinben. 3öaS mid) aber

„am metften beunruhigt, ba$ ift bie @rfd)ütterung ^tjrer ©efunbljeit,
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f
welcf)e fdjon bei $f)rer Slbreife fd)led)t war. 53ei ber ungeheuren

,2lrbeit, bie @ie für ben «Staat botlbringen, ift i>a§ nichts (§rftaunlicf)e§,

f
aber @ie btcncn babei frf)ted)t 3^er greunbin STr)ere(e

r
ber unenblitf)

,t)iel an ber (Spaltung eineö 3(ftanne3 liegt, weldjer fo anfjänglicf),

,eifrig unb je£t einzig in feiner ©bljäre ift. 3$ fürchte für @ie ba§

lieber; e$ Wäre ^Imen ungemein fdjäblicl) unb nod) baju im £>erbfte;

,icf) geftefje ^^nen, baß id) nur mit gfuräjt bie erften 9?act)rid)ten

,erwarte; baS Setter ift fo fdjredlid), baß e3 bit fcäftigften Seute

r
!ran! mad)t. Unb id) mufj fagen, baß id) faft erfreut war, atö ber

,®aifer mir am 5ten
fdjrieb, er glaube bafs ©ie il)m nidjt nad) ^rag

(
folgen tonnten. Stber freilief) würbe e8 mir audj nidjt angenehm fein,

,wenn er olme @ie bie £rubtoen fet)en unb manööriren laffen mürbe;

,$l)re (Gegenwart berf)inbert 23iele3."

„3wei Vergnügen finb mir ju £l)eit geworben. £>a$ eine beftefjt

,barin, bafs ber ®aifer mir fcfjreibt, biefer 9ftann*) fdjeint uns überall

^ifsgefdiicf ju bringen. 3ft bieß aufrichtig gemeint, fo ift ba3 ein

gewinn gegen ba£ öergangene ^af)r. £)aS jweite aber ift bafs er

,mir mit Willem jufrieben $u fein fdjeint, mit ben Gruppen, mit ben

,23orlef)rungen unb mit btn beuten, mit ber £afel, bem ©cfyaufüiel

,unb felbft mit unferem guten £)ietrid)ftein unb meinem werben

(
^auni^. Senn man nur ben Sedieren nicfjt läajertid) $u machen

,gefud)t fyatl"

„Senn bie§ nidjt 3^re Sttufse alljufefjr oertummern ljeifjt, fo

,münfcf)te id), bafs ©ie mir audj bon ben Sttanöoern M ^3rag

,®enntnif$ geben unb mir fagen Wollten, ob @ie mit bem ®aifer

aufrieben waren, unb ob tß $ljnen nidjt fcfcjten, bafs biefe 3ufammenfunft

,nidjt meljr fo freunbfdjaftlid) unb fo bertraulidj Wie bie frühere war."

„3fft feine Hoffnung borljanben, ba§ @ie beö Setters Wegen

„früher jurüdfeljren? $dj fjüte mictj woljt, bk§ irgenbwie ju berühren,

„aber id) Wünfdjje eS au$ feljr bieten ©rünben; ber Stufcntfjalt in

„^ßrag, olme SSefdjäftigung, ift in feiner Seife baffenb. 3>dj enbe mit

*) 2>er fönig üon ^reußeu.
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„folgenber Betrachtung: 2Ber Ijätte fid) jemals einbilben fönnen, baß

„toir un3 bicfem friegerifdien Könige gteid)ftetten, ja ifyn bielleid)t

„ettraS übertreffen, bafs wir fogar ttntnfcfyen Würben, üor feinen Süigen

„511 etfdjetnen unb bafj mir (Sinbrud: auf tfyn fjerüorbringen tonnten?

„£>ieft banfe id) ^i^rer (Sorgfalt; urtfjeilen ©ie nun, tote mir 3ljre

„Crrfjaltung am $erjen liegt, ©ie könnten mir feine ftärfere ^ßrobe

„3$rer Slnljänglirftfeit geben, al$ toenn @ie alte Sorgfalt für fid)

„tragen unb mict) immer anfeljen als O^e feljr banffmre

a)caria ^^erefia" 317
).



HemtteB ffiajritel

Verätzungen am Jtai ferljofe.

2öaS bie erlaubten ^erfonen, bie fitf) in ^euftabt jufanunen*

gefunben Ijatten, öon einonber bauten unb [prägen, öerbient ofyne

3tüetfet ntdjt geringe Söeadjtung. 23on ungleich größerer Söidjttgteit

i(t eS jeboct), baß SBerfafjren in§ Singe ju faffen, tr>eIcE»eö fte oon nun

an toirflid) beobachteten.

SBer naef) ben Refuttaten ber Begegnung forfc^t, bie ju ^euftabt

ftattfanb, toirb fotuo^l bie allgemein lautenben 23erabrebungen, bie

jttnfctjen Defterreid) unb ^ßreujjen ju ©taube gebracht werben folften,

atö bie Haltung betrauten muffen, toetetje bie beiben Regierungen bem

rufftfdj*tfirfifdjen Kriege gegenüber einnahmen. $n erfterer SBejieljitng

erlebte ^auni^ bie ©enugtlmung, baß ifmt am 15. ^oöember 1770

ber üreufufdje ©efanbte öon 9?I)obe ein (Sremölar be$ „ttolitifcfjen

®ated)iSmu#" übergab, toeldjeS jebocl) Weber öon ber ^anb be$ Äönigg

gefefirieben ju fein fetjeint, nodj feine $ftamen§unterfcf)rift trägt 318
).

@elbftöerftänbtid) ttmrbe biefe DJüttljeilung öon 2öien au§ mit einer

gleichen erttiebert.

2öaS aber bie jlüeite unb für ben Slugenblicf luenigftenö ungteid)

bebeutfamere $rage, baS 3u (
nmmentü^en Oefterreicl)§ unb sßreufjenS

jur SSeenbigung be$ Krieges jlütfcJjen 9tuf$tanb unb ber Pforte betraf,

fo fjanbelte eS fiel) öorerft um ba$ (Srgebnif? ber ©djrttte, welche

$riebrid) bei ber Äaiferin ®atf)arina ju tfjun ftcf» anljeifcfjig gemalt

fyatte, um fte gemäßigten ftriebenSbebingungen unb bem ©ebanlen
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einer Vermittlung ©efterreid)« unb Preußen« zugänglid) ju macfjen.

fauni^ fcfjien nidjt baran ju zweifeln, ba§ ber ®önig fein in ^ceuftabt

gegebene« Verfprecfien auef) mirtlict) erfüllen unb fidt) in bem bort üon

ilnn gebilligten (Sinne in Rufjtanb au«fürect)en n>erbe. SSeüor bie|3

iebod) gefcfje^en mar unb bie 99?öglicPeit eintrat, eine Slntmort au«

Rußlanb 311 erhalten, legte ®auni£ bie £mnbe nid)t müßig in ben

Sdjjoofj. £>a« Söidjtigfte mar iljm, ben Vertreter ©efterreid)« in (Eon*

ftantinoüel mit ber erforberlict)en Ridjtfdnuir für beffen fernere« 23e*

nehmen 311 üerfeljen.

£)er Slngeige £{jugut$, baf; bie £ürfei bie $rieben«üermittlung

©efterreiefj« unb SßreufjenS in Stnfürud) nehmen motte, mar rafd) ba«

förmliche, an bie beiben Regierungen gerichtete Vegel)rcn ber Pforte

gefolgt, 9cod) in sJceuftabt erhielten ^ofep^ unb $riebrid) bie Ijierauf

bezüglichen ©^reiben be« Äaimafam
;

hierauf menigften« eine üorlöufigc

Stntmort ju geben, fjielt nun Änunifc für feine erfte unb bringenbfte

'•ßftidjt. ^nbem er beut bisherigen Verfahren £l)ugut« bie männften

Öobfürüdje 3ottte, ücrftänbigte er it)n üon bem einftmeiligen (SrgeBniffe

ber 3u
f
ammcu^uu ft in sJteuftabt. £)er $önig öon Preußen tjabe ein

fefjr große« Verlangen gezeigt, 31t balbiger Herbeiführung be« ^rieben«

jmifdjen ben Muffen unb ben dürfen ba$ ©einige beizutragen. C5r

fycfot e« übernommen, bie faiferin üon SKußtanb Don ber (Geneigtheit

be« Siener §ofe« jur Vermittlung be« ^rieben« 311 unterrichten, ifjr

jeboct) auet) gleichzeitig 31t erflären, baß berfelbe fict) unmöglich fjiezu

freimiltig anbieten unb einer abfdjtägigen 5lntmort au«fe£en fönnte.

lufterbem müßte man fict) in SÖien bem Vermittlung«gefct)äfte ent*

Zielen, menn (Snglanb ÜHjeit an bemfelben nehmen, ^rantreid) aber

baüon au«gefd)loffen mürbe. 3)can möge alfo entmeber beibe Staaten

311 ber $rieben«üermittlung gutaffen ober beibe baüon fernfjatten. $11

biefem (Sinne fotte aud) £f)itgut ber Pforte gegenüber fidt) au^füredjen,

fie ber freunbfdjaftlidjften ®eftnnung Defterreict)« üerfidt)ern, jeboct) it)r

gleichzeitig begreiflich machen, baß man ifyr üor bem (Sinlangen ber

Sleußerung Rußlanb« eine beftimmte Slntmort nic^t 31t erteilen üermöge.

Uebrigen« Ijabe ber fönig üon ^reu§en erflärt, baß menn bie Pforte

nietjt jdjon Don üorneljerein ba$ ganze $rieben«gejd)äft zu nid)te madjen
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wolle, fie ben rufftfdjen Refibenten ObreScow auf freien ftuß fe^en

muffe. Denn gefcEje^e bie§ nidjt, bann mürbe bie $aiferin öon Ruß*

lanb iljre (Sfjre für öerle£t galten unb ficf) 311 gar nid^tö üerftefjen.

3ftan Ijabe baljer mit bem Könige öerabrebet, baß er im Tanten

beiber Regierungen ber ®aiferin ®atljarina bie $reüaffung ObreScotoä

für ben $all öerföredie, als fie anf bie $rieben3üermittlung eingebe.

£lmgut Würbe beauftragt, eS bei ber Pforte burdjjiifefcen, baß DbreScow

injwifdjen jnoorfommenb beljanbett unb iljm Hoffnung gemalt werbe,

in bem erwähnten gälte feine öötfige Jreigebung ju erlangen 319
).

äöenn man öon ben Söemiüjungeit DefterreidjG föridjt, fia) an

ber SJuftanbebvingung beS $riebeuS jtoifdjen Rußtanb unb ber Pforte

alö öermittelnbe äftadjt ju beteiligen, fo barf man nicljt außer 2Icf)t

laffen, ba% biefeS ©eftreben wof)l ben Stnfcfyauungen beS ®aifer£ unb

beö @taat§!anjlerö , nidjt aber benjienigeu ber $aiferin entförad).

,,3d) geftelje 3f^nen", fcfjrteb 9JJaria £l)erefia 31t jener 3eit öertraulid)

an Sftercty
32

°), „baß id) ganj au$ ber <&afyt ju bleiben wünfdjte;

„Rußtanb fotfte ficf) mit biefen (Sienben unmittelbar öerftänbigen".

3öenn gteid)wol)t öon Sßien au$ gerabe baS ®egentljeit öon bem ge*

fd)af| , wa§ ber ®aiferin am miElommenften gewefen wäre
, fo wirb

man barin ein erfteS @tymötom ju erblichen Ijaben, ba§ fd)on bamalS

bie auswärtigen ^Angelegenheiten Oefterretc^Ö burdjauS nidjt meljr in

einer SBeife gelenft würben, wetdje ben Stnfdjauungen unb ®runbfä£en

ber ®aiferin entförad). 9ftan entfernte ftd) öietmefjr in immer f)öf)erem

99caße öon benfelben, fo baß bm Slugen ber SBelt gar batb baS fett*

fame ©djauföiet ftd) barbot, bie Äoiferin in einer STrt öon innerer

Dööofition gegen bie Maßregeln unb @djritte ber eigenen Regierung

ju fefjen ; ein ®egenfa£, Welkem fie oft einen unjweibeuttgen, ja mandj*

mal redjt grellen 2lu8bru<f öerliel).

(£8 lann nid)t gefagt werben, ber ®önig öon Preußen fei bem

23erföred)en untreu geworben, welches er in Reuftabt gegeben. äßirftid)

öerwenbete er fid) in bem bort öerabrebeten ©inne bei ber $aiferin

öon Rußlanb ; aber fretlid) gefdjal) ba$ nur ffiljl unb bei weitem nierjt

mit jenem üftadjbrucfe, ben man in $Bien fo lebhaft gewünfdjt fyättc.

(Sr fdjrieb an $atljarina, bafj er $auni£ in ilfteuftabt gemäßigter
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gefunben Ijabe als er erwartet, (ix öerftänbigte fte öon beut 23egel)reu

bcv Pforte, Defterreid) unb Preußen fottten gemeinfam bie ftrieben3'

üermittlung übernehmen. Aber ftatt in 9?ußlanb gleichfalls hierauf

,511 bringen, befdjränfte er ficf) nnf bie anfrage, ob biefetbe and) ber

$aiferin Äatljarinn genefpn fei. (Sr fügte nichts weiter Ijinjn als baß

bie ßuftanbebringung beS $vieben3 i()tn wimfdjenSwertfj 51t [ein fdjeine,

nm ben allgemeinen $rieg 31t üermeiben, wetdjen Oranfreidj 31t ent*

3ünben fiel) bemühe. 1)ie Mäßigung ber Äaiferin werbe ben SRnljm

nocf) erf)öl)en, ben fte burcf) ifyre ©äffen errungen t)nbe.

2luf bie ttolnifcfjen Angelegenheiten übcrgeljenb, meinte $riebricf),

baß CiS ber 2öürbe SRufjlnnbä nngemeffen wäre, wenn fie nod) öor bem

Slbfdjluffe beS $rieben<§ mit ber Pforte gefd)tict)tet werben tonnten.

Sößcnn bie !Diffibenten iljre ftorberungen ermäßigen Würben, W0311 fte

ja oljnebieß geneigt feien, bann Ijatte er eö nicf)t für unmöglich, ^oten

btn ^rieben trieber 31t geben. 3a er glaube fogar Defterreict) be=

wegen 31t formen, in ©emeinfdjaft mit it)m bie (Sonföberirten jnr 2(n-

nat)me fold)er iöebingungen 31t 3tr>ingen 321
).

$n gleichem (Sinne lauteten aucr) bie ^nftructionen griebrict)3

an feinen (SJefanbten in 9?ußlanb. @o weit er bie (Seftnnungen beS

Söiener £)ofeS t)abe erforfd)en fönnen, fd)rieb ber $önig an @otm3,

werbe berfelbe leine @d)Wierigfeiten ergeben, baß 9?ußtanb einen e^ren-

öotten unb fixeren ^rieben erlange, unter ber 33orau^fe^ung jebocf),

baß bie SOcolbau unb bie Sßatadfjet unter türftfdjer £)errfd)aft blieben.

Sluct) in ^olen muffe ber Sßactficatton^Ian auf fer)r gemäßigten

Söebingungen berufen , auf baß fte ben (Eonföberirten erträglich

feien. Unb an feinen 33rnber |)einrid), ber fict) 3U jener $eit nad)

@d)weben unb Dfaßlanb begab, fdjrieb ber ®önig öon Preußen : „T>a$

„SRüfclidjfte wa£ £)u für unfer 2Bot)t unb bannige (Surotta'S tt)un

„fcmnft, ift wo möglid) 3U bewirfen, ba§ bie Vermittlung Oefter-

„reidjS nict)t 3urücfgewiefen werbe unb baß man ^oten feine 3U

„fdjweren Sebingungen auferlege, ©ibt bie faiferin tattjarina nad),

„bann werben wir, td) unb Defterreid) , bie $oten 3ur Vernunft

„bringen unb bie SRulje wirb bauernb fein. £)ie dürfen hoffen wir

„3u öermögen, Slfow absutreten unb ben ®ried)en im ^etoponneS
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„Slmneftie $u gemäb,ren, aucf) bie übrigen nid)t megen ibrer Religion

„ju beunruhigen. £)ie (Garantie bjefür mürbe Venebig übernehmen

„unb öielteitf)t liege fid) autf) Oefterreid) fyep bemegen. Senn £)u

„jur SInnabme einiger biefer fünfte beitragen fannft, fo ermeifeft £)u

„lOeincm Vatertanbe unb Europa einen :Dienft" 322
).

2öenn e« ®auni£ öergönut gemefen märe, ben ^nfyalt tiefer

@d)reiben beö Äönig« öon Preußen 51t erfahren, [0 würbe er au«

ifjnen moljt bie Uebergeugung gefdjööft Ijaben, bafj ftriebrid) ben in

5fteuftabt geteifteten 3ufagen nid)t entgegenljanbelte. Slber er mürbe

bod) aud) leinen lugenblic! in $meifel gemefen fein, bafc ber £on,

melden ber ®önig öon ^reu^en in @t. ^ßeter«burg anfdjlug, feine«*

meg« ber redete mar, um bort bie gemünfd)te äßirfung berüorjubringen.

Äatljarina mar fefjr meit baüon entfernt, olme bie (Erlangung mid)=

tiger Vorteile ^rieben p [Stiegen. Stamm mar ifyr aud) feine

frembe Vermittlung, unb am aftermenigften biejenige Defterreid)« unb

Preußen« mittfommen. £)enn e« fonnte teidjt fein, bafj beibe 9?e=

gierungen ftd£> aüp meitgeljenben gforberungen 9?u§Ianb« miberfe£en

mürben unb fie babitrcb in gmieföalt, ja öietleid)t in offene fteinb*

fdjaft mit ben oermittelnben ÜJtödjten geriete.

Äatljarina mar jebod» einfiebtig genug, iljrer magren ©efinnung

bem Äönige öon Preußen gegenüber nur einen feljr öerljüttten 2lu«=

bruef ju geben. ®aum fjatte fie $riebrid)« ©ebreiben empfangen, fo

erteilte fie bem commaubirenben ©eneral iljrer £)onau * Slrmee,

SRumanjoto ben 23efef)l, bem ©roßmefir p fdjreiben, bafj fie ju

$rieben«öerljanblungen bereit fei, fobalb nur erft ©bre«com frei*

gegeben märe. Unb gegen ben üönig öon Ißreujüen rühmte fie fid)

biefe« ©dritte« al« eine« 23emeife« ibrer (Geneigtheit jum ^rieben.

(Sine Vermittlung mürbe i|r ermünfd)t fein unb am meiften biejenige

^reufjen«. Stber gerabe hierin fei fie beengt, inbem fd)on feit bem beginne

be« Kriege« (Snglanb bie Vermittlung gemünfd)t unb fie il)m biefetbe

jugefagt Jjabe, menn e« bereinft mirfüd) ju if)r fomme. Saffe man

jebod) (Snglanb jur Vermittlung 31t, fo merbe aud) $rantreid) an itjr

£b,eil nebmen motten, ^iemat« fonne unb merbe fie jebod) (Sfjoifeul,

bem gefcfymornen $einbe ifyre« Staate« unb itjrer ^erfon, biefe«
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3ugeftänbnifj machen. ®egen DefterreidjS Staänrifdjenfunft emöfinbe

fic bei SBcitem tiefe Abneigung nidjt. „@>tbtn Bit", fo fdjlojj Äatlja*

rina ifjren ^örtef an ben Äönig öon *ßreufjen, „ber @adje bie befte

„^Beübung. Tanten unb $orm ber Vermittlung muffen öermieben

„werben. £)ie guten ©ienfte beö Wiener £)ofe<§ bin id) bereit asgu*

„nehmen, bie ^rigen aber »erlange id). $n ^ßolen werbe id) alle

„SDcäjjigung eintreten taffen, unb id) Ijaöe fajon eine (Erklärung ab*

„gegeben, lr»elct)e olme bie 3»ntriguen ber SjartortySft $ur ^aeifteation

„geführt fjätte" 323
).

@o forgfältig Satfyarina aud) bie ^ille umwideln mochte, meiere

fie bem Könige öon ^ßrcufjcn ju loften gab, fo fütjlte bod) $riebrid)

ben bitteren $eru berfelben atlfogleid; Ijerau$. £)ie „Vermittlung"

war öerworfen unb „gute £)ieufte" wollte man ftatt berfelben in 2ln=

fpruaj neljmen. $riebrid) erblicfte barin eine offene Verfyöljnung

;

ftatt jebodj ber ®aiferin öon Stußtanb mit «Selbftgefüfjt ju begegnen

unb fein 23egef)ren in energifdjem £one ju erneuern, ja eS nötigen*

faCfö burd) eine £)rof)ung ju öerftärfen, liefe er fid) ben itnn wiber-

faljrenen tlnglimöf ruljig gefallen. (§r t>cr§ic£)te gern, fo fdirieb er

feinem ©ruber, auf haß unbanlbare ($efd)äft ber Vermittlung, dx

fei feft entfd)loffeu, fiel) Weber in ben ^rieben nod) in bie öolnifdjen

Slngelegentjeiten ju mifdjcn, fonbern einfacher 3ufd}auer ber (Sreigniffe

ju bleiben 324
).

(So fdjeint faft alä ob bie erften Eröffnungen, wetdje öon

öreufitfdjer «Seite über bie Slnfdjauungen ber Äaiferin öon 9htjjtanb

in Sßien gemadjt würben, biefelben nict)t mit ööltiger £reue Wieber*

gesiegelt tjätten. £)ie hierauf be^üglidtje üDtittfyeiluug be£ toreu&ifdjen

©efanbten öon 9tl)obe würbe WenigftenS baljin öerftanben, baf? 9?uj3-

lanb fid) fowoljl wegen ber $riebenSöerl)anblungen übertjauöt als in

53ejug auf bie Vermittlung Deftcrreid)§ unb 'ißreufjenä ganj willfährig

gezeigt, jebod) gleichzeitig erflärt Ijabe, e$ !önne unmöglich bem 2ln*

trage ftattgeben, entWeber (Snglanb unb ftranfreid) jur $rieben£=

öermittlung gujulaffen ober beibe 9Jrad)te gleichmäßig auiSmfdjticßen.

(§:$ muffe öielmetjr auf ber ^Beteiligung (Snglanbä unb ber gurücf*

Weifung $ranfreid)3 uuevfa^ütterlid) befielen.
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@o tüte ftaumfe fdmn in SGeuftabt bem tönige öon Sßrcit^cu

bie ®rünbe üorgelegt Ijatte, in 2tnbetract)t bereit man in Sien bie

Beobachtung eiltet gleiten Verfahrens gegen bie beiben Se(tmäcf)te

aitgelegentltcf) roünfcfyte, fo beljarrtc er auct) je^t tnieber auf biefem

®ebanfen. ^euerbingg naljm er bie Verroenbung beS ®önig# bei ber

taiferin öon 9tufjlanb in SInförucf), um fie hierauf tro£ beö öon iljr

geäußerten 23ebenfen$ eingeben 31t machen. Stufjerbem möge öon

ruffifdjer @eite, verlangte taunit^ wie eö öon ber Pforte gefct)et)en,

in fcfpriftlicljem Söege OefterreidjS Vermittlung begehrt tüerben.

Zubern 9?b,obe öerförad), in biefem (Sinne an feinen tönig ju

fdjrciben, meinte er bocf), bafj auf eine ^ad)giebig!eit ber taiferin öon

9tuf$lanb burctjau^ nicf>t 31t t)offen fei. 2Iucb, in 2Bien mar man biefev

2lnficb,t; man mußte ficb, baljer über bie $rage !tar werben, ob mau

ber bisher fo eifrig gefugten Beteiligung an ber griebewSüermittlung

entfagen ober fie aurf) bann auf ftdj nehmen fotle, roenn jroar (Snglanb

beigeben, ^ranfreicb, aber auSgefdjI offen mürbe, äftan glaubte bem

§ofe öon VerfailleS feinen kräftigeren BelöeiS ber BunbeStreue geben

ju tonnen, aU inbem man ilun bie (Sntfcfyeibung hierüber mit ber öor*

läufigen (Srttärung anljeimftellte, fiel) it)r unbebingt untermerfen ju motten.

Slber freilief) ließ man gleichzeitig nidjt unermäfjnt, mie bringenb gerabe

baS 3;ntereffe SranfreidjS 31t forbern fcfjeine, ba§ roenn eS nidjt felbft

bei ber Vermittlung beS griebeng beteiligt fein fönnte, bieß menig*

ftenö öon @eite feines Verbünbeten, öon Oefterreid) gefctjet)e. 3fn 2ln*

betraft biefeS UmftanbeS glaube er barauf ^offen ju bürfen, fügte

Äauntfc feinem (Schreiben an äfterety Ijtnjtt, ba§ granfreieb, ben Wiener

§of in ben @tanb fefcen roerbe, aud) roenn e$ felbft ber Vermittlung

fern bleibe, ficb, boeb, an ir)v ju beteiligen, äöer tt)ürbe benn fonft

ber ^ntereffen ^olen« unb ber Pforte fiel) annehmen? 2Ber mürbe

ftranfretdj öon allen Vorgängen bei ber griebenSüerljanblung fort*

roäljrenb unterrichten :m) ?

@dmn tiefe eifrige Bemühung beS ©taatSfan^lerS, ber fran$&fU

fetjen Regierung ben ©ebanlen annehmbar ju machen, ba$ Defterreid)

aud) olme grantreid) ftd) an ber Vermittlung beteilige, ift ein BeroeiS

für hm SBunfcb, be3 dürften Äaunife, öon bem #ofe öon VerfaitteS
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eine Willfährige Antwort 51t erhalten. Unb aud) fonft liegt nidjt ber

geringfte ftid)l)ältige ®runb für bie SBerbadjtigung öor, baß tß bem

©tantöfanjtcr gor nid)t (Srnft gewefeu fei mit feiner anfrage bei

$rantreid). (Sr Ijabe ftd), fo hwrbe ganj grunbtoS behauptet, feinen

Stugenblid: im $weifel befnnben über bie Antwort, bie er üon bortljer

erwarten muffe. £)a man in SBien ju ernften Maßregeln nidjt ent*

fd)toffen gewefeu fei, fjabe ftcf» fötimty nur einen anftänbigen SRucfjug

fiebern unb e£ ermöglichen wollen, tro£ ber 2tnbeutungen, bie er in

9£euftabt gemalt, in Unttjätigfeit 311 berljarren 326
). 9ftdjt nur burd)

bie Qsrflärungen beS dürften ®auntfc, benen ju mißtrauen leine Ur-

fadje üortjanben ift, fonbern aud) burd) bie aufmerffame, öon t)ämifd)er

@djeelfud)t tt>te öon blinber ^arteilia^feit gleid) weit entfernte Prüfung

ber Sage, in ber fid) Defterreid) bamalS befanb, unb be£ Verfahrens,

ba$ e$ beobachtete, wirb baS ©egentljeil jener 23el)auötung unwiber*

leglid) bewiefen.

®egen s0tiemanb fürad) Äaunife 31t jener $eit fid) rütfl)alt<Stofcr

auS als gegen 23jugut, beffen Haltung ifym einerfeitS 3U ganj befon*

berer Söefriebigung gereifte, unb Ijinfidjtlid) beffen e3 anbererfettö am

meiften nottjwenbig erfrfjien, ifjn mit ben eigentlichen 2lbfid)ten beS

faiferljofeS öotlftänbig befannt 311 madjen. £>enn nur wenn er fidj

nidjt in ber geringften UnftarJjeit über biefelben befanb, fonnte er ein

in jeber Sejie^ung cntförcdjenbetf Söcrfjcug für fic an bem iQaupU

fnotempunfte ber bamaligen (Sreigniffe, in (Sonftantiuoöet fein. £>ie

öerläßlidjfte SluSfunft über bie Slnfdjauungen unb *ßlane beö «Staate

fanjler« ift baljer oljne $weifel "l &e ffeu ^cpcfc^cn an £fjugut 51t

finben. 2tudj über bie $rage, weiter Antwort er bamatS auö ^ranf*

reidt) cntgcgcnfalj, wirb man burd) feine eigenen ÜBortc genau unter*

ridjtet. (Sr Ijieft t$ für lüa^rfc^einlicf), baß man bort einfefjcn werbe,

e$ fei nidjt ber minbefte
v
Jhifcen, woljl aber emöfinblidjer s

?cad)tfjeil

für granfreid) fetbft, für ^olen unb bie Pforte 31t erwarten, wenn

Defterreid) burd) bie Antwort graurrcid)3 in bie sJcotljwenbigteit öer=

fefet würbe, ftet» ber Vermittlung 311 cntfdjlagen. 3ßie e£ jebodj bei

einem @taatSmannc öon feiner SSebeutung woljl felbftöerftänblidj er*

fdjeint, war Äaunifc aud) auf baS ©egentfjeil gefaßt unb forgfältig
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bebadjt, nuS bemfelben, roenn e£ roiber Vermuten roirftid) einträte,

toentgftenä ben Sßufcen jit gießen, roeldjer barauS überhaupt abgeleitet

werben tonnte. $n bem oorliegenben gälte beftanb er in uidjtS Slnbercm

als barin, ba§ wenn granfreid) ftd) gegen £>efterreid)3 alleinige 23e*

tfjetligung an ber ftriebenSbermitttung am§fbräd)e, roenigftenS bie @dnifb

beS fernbleiben« be« Äaiferljofe« nidjt auf ifjn, jonbern auf bie franko*

fifdje Regierung jurücffalte. Unb jefct fdjon tröftete fidj Äaunifc mit

ber ^Betrachtung, t>a§ bei biefer Vermittlung olmebieß nidjt biel (üüfyre

unb SSort^eit in »ftd)t ftelje
327

).

„SBenn aber nadj unferer Vermutung", fä^rt Äaunifc roörtlid)

fort, „ber frnnjöfifdje £)of felbft un« mißrätl), auf feiner 3ugefettung

„utr Siftebiation ^u beharren, fo fann aud) !ein roeitere« SSebenten

„babei borroalten, bon unferer bei bem rufftfdjen £)ofe burdj ben

„®önig bon $reufen borgebradjten (Srflärttng abjuroeidjen unb in bie

„engtifcfye SDiebiation otjnc bie franjöfifdje jm willigen. SBeil nun

„nod) in ber Ungeroißtjeit berbleibt, roa« eS roegen ber franjöftfdjen

„Sftebiation für einen Sluöfdjlng geroinnen roerbe, fo roar e3 aud) nod)

„nidjt tljunlid), fdjon bermalen bem ^aimafam bie bofitibe (Srftärung

„$u geben, bafj unfer £)of bie angetragene 3ftebiation übernehmen

„roerbe, bafjer aud) ber @d)luß meine« 2tntroortfdn*eiben$ fo gefaßt

„ift, baß id) mir jroar ben Seg jum ^üdtritt offen erhalte, jebod)

„jugleid) bie Pforte in ber guten Hoffnung roegen unferer roillfäl)rigen

„Stntroort ju unterhalten fudje."

2Öa$ t)tev Äaunifc, ber nod) ganj befonberS betont, baf; er tjiemit

STImgut über ben „eigentlichen 3ufammenl)ang öer ©odjen unb bie

„babei fül)renben Stbfidjten beS $aiferf)ofe§ belehre", auSbrücflid) als

feine Vermittlung bezeichnete, ging jebod) nid)t in Erfüllung. £)ie

(Srllärung Defterreidjö, baß eS grantreid) bie ßsntfdjeibung über feine

eigene ^Beteiligung an ber Vermittlung anfjeimfteü'e, brachte jroar,

roie eS aud) anberS faum möglidj geroefen roäre, auf ben |)of bon

VerfaitleS einen fe^r günftigen ©nbruef Ijerbor. Um fo größer mar

jebod) bie Erbitterung beSfelben gegen iftußtanb, unb ber Ijodjfafyrenbe

2Iu3fbrud) tatfjarina'S, bemjufolge grantreid) in febem gälte bon ber

griebenSbermittlung auSgefdjloffen roerben muffe, beruhte Eljoifeul in
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embfinblicl)fter Seife. £)ie Seibenfdiaftlid^leit feinet (SljarafterS ber*

leugnete ficf) and) fe^t nid)t, unb fie trat in ber fdjriftlidjen (Srftärung,

toetdje am 13. 9?obember 1770 bem ®rafcn ÜÄercty inS $au$ ge*

fdjid t mürbe, roieber red)t auffällig an ben £ag 328
). üDcit gewohntem

Ungeftüm brang (iljoifeut barauf, ba% Defterreid) unerfd)ütterlid) fcft-

fjalte an ber gegen ^tufjlanb abgegebenen (Mlärung, fid) an ber

$riebem§bermittlung nur bann beseitigen ju looüen, toenn enttreber

$ranfreidj unb (Snglanb 31t berfelben jugelaffen ober beibe Ijiebon auS*

gcfd)Ioffcn mürben. $m äufjerftcn $atte müfjte £)efterreid) fiel) form-

tief» berbürgen, baf; in ben' $riebenSbertrag nid)t3 aufgenommen »erbe,

looburd) ber £)anbel ^ranfrcid^8 nad) ber Gebaute unb bem ©djroarjen

Speere gcfdjäbigt, bie $eftfe£ung GntglanbS an jenen fünften aber ge=

förbert werben könnte.

@o ungefyeuerlid) erfajien fdjon bem ©rafen ülflerct) unb bann

bem dürften Äauntfe biefeS teuere 33egel)ren, bafj fie e§ einftimmig

als eine 2lrt SSerfbottung beS $aiferl)ofe3 bezeichneten 329
). @o toenig

nun aud) ber ©taatsfanjler feine üßifjfttmmung hierüber bem £)ergoge

bon (Eljoifeul berbarg, fo toenig bekannte er bod), baß bie insroifdjen

eingetroffene ">ftad)rid)t bon ben näheren (Srflärungcn ^ufjtanbS bem

©cbanlcn einer $riebcngbermittlung DefterreidjS jebe ©runbtage ent-

zog. Sßenn granireidj fid) bagegen auSfbrad) unb 9?ufjtanb nidjtS

babon b,ören rooßte, fo mar für Oefterreid) toaljrfjaftig feine Socfung

borljanben, fid) mit einem ®efd)äfte 31t belaben, bei roeld)em, toie

Äaunifc fid) auäbrütfte, nur Unbanf 311 berbienen fein bürfte 330
).

£ro£ aöebem glaubte man e8 in SÖien nod» immer berjögern

ju foften, baS 33egeft,ren ber Pforte um £)efterreid)S griebenSbermitt*

fang mit bottfter ©efttmmtljeit abteljnenb ju beantworten. £)enn man

toottte in biefer @acf)e nidjt oljne 23ortt>iffen beö ÄönigS bon ^reu^en

unb tbo möglich nur in bößiger Uebereinftimmung mit iljm borgeljen.

£)arum fam jefct aud) ber (Sntfäfajj jur SRcifc, ben ftreiljerrn ®ott*

frieb bau ©mieten attfogleid) nad) ^Berlin abjufenben. (§v foöte bon

bortljer mit größter 33efd)Ieunigung 23eric£)t erftatten über bie Sin-

fdjauungen beS ÄönigS, infofern fie fid) nidjt nur auf bie Vermittlung,

fonbern übertäubt auf 8HIe8 belogen, tim$ baS griebenSgefdjäft anging.

Wrnetr;, SKaria 2&ere|ia. VIII. SBanb. 16
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Siebocl) nidjt nur über bie Gattung, wetctje man f)infitf)tlicf)

biefeg lederen ju beobachten Ijatte, fucfjte man bamatg 51t feftfte^enben

(Sntfdjlüffen 311 gelangen. (58 war lieber einer jener SBenbcpunfte

eingetreten, in benen man SItteg, )na8 ficfi auf bie öotitifdje Sage be=

30g, reiflidjft erwog, unb ber ®ewol)n!jeit jener $eit folgenb, wie (ie

wenigfteng am Siener $ofe f)errfd)te, in ausführlichen £)entfcf)riften

befpracr). ©leic^^eitig enthielten fie SSorfdEjIäge über bag, ma§ man

je naef) ber Meinung beg ©cfjreibenben tljun unb wag man ber*

meiben foCCtc.

Buerft fdjetnt eg 3fofepf> gewefen ju fein, weldjer eine folrfje

£)enffcf)rift entwarf, ©ie War dorn 23. 9?odember 1770 batirt, an

bie ®aifcrin gerietet unb begann mit fotgenben Sorten:

„
s
}3flicl)t unb Siebe für ($ure SOZajeftät unb mein SBaterlanb

„fammt fixerem Zutrauen in £)ero 2ttterf)öcf)fte S^adjfid^t machen mid)

„fo ft'tlm, nactjfotgcnbe 33eratl)unggpunfte, tüeldje mir ben je^gen ober

„ben fiel) näclifteng ereignen fönnenben Seltumftänben gemäfi feinen,

„£)ero einficfytgdotfer (Srfenntntjj ju unterwerfen."

dt Wolle, fäfyrt 3(ofedl) fort, in bie weitläufigen dolitifdjen 23e=

tracfjtungen nic^t eingeben, welche don einem Inberen alg don ib,m

Weit beffer alg er eg ju tljun dermöctjtc, dorgebraetjt werben würben.

(Sr wolle baljer aud) nidjtg fagen über bie Unruhen in ^oten, über

ben ®rieg jwifdjen 9?ufjtanb unb ber £ürfei, über bie (Srfolge ber

erfteren unb bie Unfäljigfeit ber lederen Sftadjt, über bie unüber*

winbtidie $itrd)t be^ ®önigg öon "ißreufjen dor 9?ufjtanb unb feine

immerwätjrenbe 5iacf)giebig!eit gegen biefen «Staat. 2111 bief$ fei gewift

bebenflid) unb laufe barauf fyinatig, bie Uebermadjt 9?uf;tanbg immer

fefter ju begrünben. (§r wolle nur bagjenige anführen, wag in Defter*

reia) unabweiglid) geferje^en müßte, wenn man baran benfen wollte,

friegerifdje äftaßregeln 311 ergreifen. £)ie einfache (Srwägung feiner Sorte

Werbe bie ®aiferin in ben @tanb fe^en, bag fleinere Uebel ju erfennen

unb ju wählen, burd) wetdjeg bem größeren dorgebeugt werben tonne.

Obwohl er bie 9?adjtl)eUe jiemlid) dolfftänbig aufeäljlt, bie ber

Ärieg im allgemeinen für ben @taat unb für beffen ^öeoölferung
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nad) fid) jiefjen müßte, wenbet ber Kaifer boti) nid)t gerabe biefer

©eite ber grage [ein ^auptaugenmerf ju. 9tad) feiner SDieinung fam

eS bauptfädjlid) barauf an, fid) ber (Srfenntnijj nidjt ju öerfd)lief$en,

eS gebe, um ShtßlnnbS fiegreidjem Vorbringen (Sinljalt ju tlmn, nndj

bem etwaigen ©Reitern ber gütlichen 23erbanblungen fein aubereS bittet

als bie (Gewalt ber Soffen. (£l)e man fid) jeborf) Ijiep entfd)tief$e,

muffe man fid) flar werben, ob bie eigene Äraft auSrcidjenb fei ober

ob auf ben Söeiftanb ber berbünbeten 9J£äd)tc geregnet werben fönne.

yiaö) ber Meinung beS $aiferS lief? fict; Weber bie eine nod)

bie anbere $rage bejatjeub beantworten. 33on ben berbünbeten eine

33eiftanbSleiftung bnrdj 3ufenbuug cine^ ^nüfScorpS $u »erlangen,

würbe ber allgemeinen üolitifd)en ^age in feiner SBcife entfttreajen.

3Iuf auSgiebigc ®etbfummen bürfe man feboe^ bei ihren fct)tcrf;tcn

finanjießen 93erl)ältniffen nod) weniger jäljlen. Defterreid) würbe baljer

mit ben „ebenfo fd)Wad)en unb uncntfcfjt offenen als feigen Surfen"

attein bleiben, wogegen SRujjlanb mit (Snglanb in genauer SJerbinbung

ftetje unb ber 23cibülfe DänemarfS, ia öielleicljt aud) beseitigen

'ißreufjenS fdjwerlid) entbehren bürfte.

@ei man gleid)Wob,l mm Kriege entfd)loffcn, fo muffe man

ernftlitt) überlegen, wie, wo unb mit weldjen Gräften man if)n 311

führen gebenfe.

3»ebermann wiffe, baf$ man 31t einem SlngriffStriege eines saljt*

reiben §eercS bebürfe, Wätwenb bie blofjc 9luffteüung einer Obfer*

üationSarmcc nur eine geringere Slnfpannung ber Gräfte erforbere.

$n bem erfteren gatlc raupe man entweber in bie türfifdjen Sauber

einrüden unb fid) bemühen, ben $einb auS ilmen ju öertreiben, ober

man tonnte 9?ufjtanb auf bem äöege burd) ^oten in feinen eigenen

*ßroüinjen angreifen unb in foldjer Seife fein £eer 511m ütüc^uge

nötigen. Die StuSfüfwung beS erfteren ^laneS wäre all bem Un-

gemnef) unterworfen, beffeu man in Säubern gewärtig fein muffe, in

benen anfteefenbe Äranfljeiten berrfdjten unb welche aller Lebensmittel

fowie beS nötbigen Obbad)S unb ber Bufutjr oöHig entbehrten. (Sine

Kriegführung bafelbft würbe baljer feljr l'oftfpielig fein, ba man bem
16*
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§eere SltleS in boppetter unb breifadjer üDienge nadjfdjleppen müßte,

©er Qttarfdj burtf) ^olen nad) ^ußlanb wäre jebod) megen ber Riebet

jurücEjulegenben großen Entfernung äußerft bebenflid). ÜJJfon befit^e

unenblid) öiete SSeifpiete, aus benen man erfel)en !önne, mit toeld)

außerorbentlidjen ®efal)ren ein foldjer Slngriplrieg öerbunben fei,

felbft wenn man ilm mit einer überlegenen @treitmad)t gegen ein

fdjtoädjereS §eer unternehme, todä) te^tereö jebocf) in feinem eigenen

SBaterlanbe fämüfe.

2BaS enbtid) ben Sluftoanb an militärifdjcn unb finanziellen

Kräften anging, beffen man jur Kriegführung beburfte, fo erblidt

$ofep!j hierin allerbingS fein abfoluteS £inberniß einer folgen. 51ber

er ergebt fid) audj in einer fo abfdjredenben ©djilberung ber un=

ermeßtidjen Opfer, toefdie Ijiefür gebracht werben müßten, unb beS

ungemein nadjtljeiligen 9?üdfd)lage<§, ben fjieburd) bie Sage ber öfter*

reidjifdjen 9ttonard)ie unb bie SBoljtfaljrt feiner Söetooljner olme 3toeifel

erführe, baß er nad) einer fef)r umftänblicfyen Erörterung ju bem

©djluffe gelangt, jebe friegertfrfje Maßregel gegen 9?ußlanb mürbe

unter ben einmal obtoaltenben 23erf)ältniffen menig ermünfdjt unb ber*

lodenb, fonbern nur gefäljrlid) unb nad)tljeitig erfdjeinen. „Sllfo müßte

„bie ^otitit", mit biefen Sorten enbigt ^ofepl) bie für feine Butter

beftimmte IDenffdjrift
,

„tooljl feljr triftige Urfadien ber @elbft*

„üertljeibigung üorftellen, unb auf ben '•ßropfyetcngeift ber SBorljer*

„fagung beS gutünftigen, too&urd) Stiles nod) gebeffert toerben tarnt,

„feljr öiel gebaut toerben, um in biefeS fo gefährliche SBerf fid) ein*

„julaffen. 2öaS aber bennod) ju tljun fein toirb, ba$ überlaffe idj

„®efd)eibteren, unb fdjeint mir nur, ba^ mit beS Königs in Preußen

„tätiger üftithrirfung Stiles oljne ©efafjr, oljne iljn hingegen, wenn er

„audj bie fdjönften SBerljeißungen gäbe, nichts ju tljun märe".

(£8 fdjeint nid)t baß äftaria £l)erefia, nüe fie eS tooljl fonft ju

tfjun gefoolmt mar, biefe SDenffdjrift itjreS «SoljneS bem dürften Saunife

jur ^Begutachtung mitteilte. £)ie Slnfdiauungen beS Sedieren über bie

bamalige potitifdje Sage unb baöjentge, traS junädjft 311 gefd)el)en

fjatte, laffen fidj bielmefjr auS bem 33erid)te entnehmen, mit »eifern

er ber Kaiferin unter ausführlicher Entttidlung feiner eigenen Slnfid)ten
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ben (Sntftmrf ber ^nftruction borlegte, bie nad) feiner Meinung Defter*

reid)S neuem ©efanbten an bem £>ofe bon Berlin mit auf ben 2Beg

gegeben toerben foftte.

$auni| Ijielt nad) toie bor an bem ©ebanfen feft, bie günftigfte

2öenbung, toeldie bk £>ingc ^u nehmen bermöd)ten, liege in bem 2lb*

fcbluffe eineö $riebenS, bei rceld)em jmar ^ufjlanb als ber ftegenbe

£Ijei( einigen ©etoinn, aber feinen [o großen erlange, baf; baburd)

feine iWad)t in ganj unberljältnifmiäfnger SBeife bermefjrt mürbe. (Sr

gab ju, bafs bie bisherigen Ihmbgebungen OftißlanbS bon fein* großer

ättäfjigung ^engten. 3lber er meinte bod), fie feien nur barauf beregnet,

bie Pforte unb bie iljr günftig gefilmten 2D?äd)te ju beruhigen. $nfc

geheim fei man in 9?n§lanb entfd)loffen, feinen anberen ^rieben als

einen folgen ein^ugefyen, burd) tbeldjen bie £rim bon ber Pforte un=

abhängig gemacht, Ötnfslanb aber nid)t nur Stfoto, fonbern auaj Dcjafolb

unb anbere günftig gelegene fünfte am fet-toarjen Speere erhalten,

enblid) fein fyerrfdienber ©nfluf; in ^olen mit 2luSfcf)tuJ3 aller übrigen

2)Md)te fidjergeftettt toürbe.

Sin foldjer triebe müfjte jebod), fuf)r Äauni^ fort, für baS

cnrobäifd)c ©leidjgebjidjt unb inSbefonbere für baS £>auS Defterreid)

als eine fel)r ungtücfüdie Gegebenheit unb für ein nidjt biel geringeres

Hebel als ber SluSbrudj eines neuen allgemeinen Krieges angefeljen

toerben. £enn ber teuere märe binnen menig ^a^ren bod) nid)t ju

bermeiben, bann aber bürfte fiel) ber Unterfcrjieb ergeben, bafi menn

man fid) je^t ben SBergröfjerungSabftdjten 9?u§lanbS mit $ftad)brucf

hnberfe^e, toenigftenS nod) bie Hoffnung übrig bleibe, burd) ein engeS

(Sinberftänbnij} mit ber Pforte unb mit anberen Sttädjten baS ®leid)*

getoidjt aufrechterhalten ju fönnen. SBenn fid) aber ^ufjlanb nur

einmal am ©djtüarjen Speere unb in 'polen redjt feftgefe^t b,abe, bann

werbe eS faum meljr möglid) fein, feiner Uebermad)t ben erforberlidjen

3Biberftanb ju teiften. SDie ^lugb,eit, bie eigene 2Öof)lfaf)rt unb bie

'Pflicht ber ©etbfterljaltung madje eS baljer jur ^otljtbenbigfeit, nid)t

etnm bem Saufe ber "Dinge unttjätig jujufeljen, fonbern nod) 31t rechter

3eit an Ergreifung ber auSgiebigften unb bortfjeilljafteften Mittel jur

2lbb,ülfe ju benfen. @ie tbären aud) oljne Btoeifet borljanben, unb für



246 ®o« ©uta^ten be« dürften taumfc.

SlßeÖ lönnte leicht unb gang juöerläffig 9?att) gefdEjafft werben, wenn

nur ber ®önig öon ^reufjen feine eigene 2öof)lfal)rt unb ©idjertjeit

recht befyerjigen unb ben ernften ©ntfcfjtup faffen Woüte, baß in fo

augenftfjeinlidjer ®efaljr ftefyenbe euroöäifcfje ®(eid)gewirf)t unb bie

eigene UnabljängigMt retten ju Reifen unb über bie fyie^u einju=

fdjlagcnben 2Bege mit Oefterreitf) in inniges (Sinöerftänbnifi ju treten.

Um ben ®önig öon Preußen Ijiefür gu gewinnen, fyätte it)m

öan @wieten nicht nur bie 9?acf)ritf)ten uertraulief) mitzuteilen, bie

man über 9htjstanb8 geheime 2tbfid)ten in (Srfafyrung gebraut; er

müßte fid) auä) bemühen, tfjn einfeljen 31t machen, bnf? wenn biefer

^3(an DtuftfanbS wirftia) jur Stuöfü^rung fäme, tß um baß bisherige

®Ieid)gewid)t geftfjeljen unb fein au£reirf)enbeg Mittel meljr gu finben

fein bürfte, biefem „reifjenben «Strome" (Sinfjatt ju tljun. £)enn ber

3uttmt$8 öon mehreren fjunberttaufcnb ftreitbaren SWännern; Welche

unter ber f)crrfcbaft SftuftlanbiS balb größere DiSciölin annehmen

würben, bie (Eröffnung reicher gfinanjquetten buvdfj bk freie ©djifffaljrt

unb ben ungeljinberten Raubet auf bem @tf)Wargen 3)?eere, bie Um*

ftfjliejmng gang (Suroöa'S mit flotten, bie fitf) bie £)änbe bieten könnten,

ber 33eft£ öon Dcjafow unb nuberer Hüftenöunfte am ©tfjwargen

üJtteere würben nic£)t allein (Sonftantinopel, fonbern bie gange (Srjfteng

beß türüfetyen SfteicfyeS auf<§ 2teu£erfte gefäljrben unb ben ©runbftein

gu einer fo großen Uebermacbt ^HußtanbS gu Sanbe unb gur @ee

legen, bafj iljr nichts mefyr gu wiberfteljen öermötf)te.

$e nadfj ber 2trt unb SBeife, in roelcfjer ber ®önig öon sßreujjen

bie äftittljeu'ung ber ^adjricbten über töujjlanbS geheime 2lbficf)ten

aufnehmen würbe, fyätte man baß fernere SBerfafyren einguritfjteu.

3eige er fief) gleichgültig für fte, bann muffe man barin ein guoerläffigeS

DJterfmal erblicfen, baft btß Äönigö „große @infi<$t" bureb, feinen
rf
iw*

heilbaren STrgtootjn unb burtf) feine @iferfutf)t" gegen baß $au8 Ocftcr*

reief) „fortan unterbrücft" werbe. £)ann aber würben and) atfe notf)

fo übergeugenben ^Betrachtungen öon ber gemeinfamen (Sefaljr unb öon

bem beiberfeitigen SSorttjeit, ber auS einem innigen (Sinöerftänbniffe

gwifcfjen Oefterreicf) unb ^reufeen Ijeröorgeljen müßte, öergeblia) fein.

Sn biefem ftaüt f)ätte \ify öan @wieten auf bie aWittljeUung jener
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^adjrid)ten ju befäränfen, e§ febotf) §u unterlaffen, fernere 33e*

tracfytungen fjieran ju fnübfen.

Sürbe hingegen ber dortig ben Söertl) unb bie Söitfjtigfeit ber

it)m ju madjenbcn bertraulitf)en (Sröffnungen erlernten unb fid) 511

gemeinfdjaftlidjer (Srwägung ber 311 ergreifenben |)ülf$mittel bereit

jeigen, bann märe iljm oorjufdjlagen, baß beibe «Staaten mit je einem

3trmeecotp8 bon breiig* bis bierjigtaufenb Üftann in ^ßolen einrücfen,

ben Äönig @tani8lau8 auf bißige SBcrabrebungen Ijin mit ben Son-

föbcrirten berföfjnen unb als bewaffnete Vermittler ben jwei frieg*

füfyrenben ÜWftdjten bie Sriebenäbebingungen borfajreiben fofften.

Um jcbod) ben tönig oon Preußen ju einem folgen «Stritte

jii bringen, öon meinem er au$ gurdjt bor SRußlanb nodt) fet)r Weit

entfernt ju fein fdjeine, muffe it)tn ber beweis geführt werben, ba$

berfetbe Weber mit ®efar)ren nodj mit Opfern, fonbern nur mit fetjr

großen SBorttjeilen für it)n berbunben wäre. Um it)n gefahrlos §u

machen, brannte nur ber Grinmnrfd) in ^oten erft bann 51t gefäjcfjen,

Wenn bie £mubtftärfe ber ruffifctjen ©treitmndjt fdjon gegen bie Surfen

im $etbe ftünbe, fo bafl bie SSerbrängung ber Muffen auö ^ßoten unb

baö Vorbringen ber Defterreidjer unb Preußen bis turlanb unb

eemgatlcn, fowie bie SBefefcung biefer '»ßrobinjen fid) oljnc große

©d)Wierig!eit bewerfftcttigen ließe. £)ie triegSfoften müßte bie Pforte

beftreiten unb fie würbe bieß gewiß um fo bereitwilliger tljun, als

SttleS fjaubtfädjlid) 51t iljrem heften gefdje^e. £)er bem tönige bon

Preußen jujuwenbenbe ©etoinn Ijätte in turlanb unb ©emgatten ju

befielen, welche ^robin^en als botnifrfie £el)en iljm jufaüen folften.

dx berfenne nid)t, meinte tauni^ weiter, baß bem tönige wa!)r<

fdjeinlidjer 3ßeife bie Erwerbung $olnifd>$rcußenS unb beS 33i8tl}um8

(Srmelanb biet Willkommener fein würbe. Iber ein berartiger ^uwac^S

Wäre aflju beträd)tlid), als baß er bon Defterreidj oljne gleichmäßige

Vergrößerung ber eigenen SWadtjt nid)t nur gleichgültig mit angefefjen,

fonbern fogar eingeleitet unb geförbert werben lönnte. 3lußerbem

Würbe ^ßolen „ba£ underfdjulbcte unb ungerechte Dbfer abgeben",

wäljrenb eS bocf) gegen alle Unterbringung befcpfct unb basu gebraust
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toerben fotte, ebenfalls beizutragen, bafj 9?uf$lanb in Sßerlegenljeit gebracht

unb gelungen toerbe, fid) mit billigen $riebenSbebingungen ju begnügen.

£>a e$ feboef) nur geregt töäre, bann autf) für Defterreitf) einige

23ortljeile ju erlangen, fo Ratten fte barin ju befteljen, baß ifjm in

friebticfjem (Sinöernehmen mit ber Pforte unb '»ßolen ber fünftige SBefifc

ber ganbftridje jugefprodien toerbe, meiere e£ erft üor turpem öon

(Siebenbürgen aus nad) ber -üftolbau f)in unb öon Ungarn gegen

feilen mit feinen £ruööen befe^t Ijabe. 5lu§erbem wäre ilmt bie duu

löfung ber breijetjn $iöfer ©täbte ftdierjufteöen unb üielteiajt aud) nod)

bie Abtretung ber Keinen SBaladjei öon «Seite ber Pforte ju erroirfen.

Obgteirf) ®auni£ öon ber Ueber^eugung ausging, baß „biefer

„Pan fieser, leicht, olme Soften unb notf) mit 93ortl)eil für beibe £)öfe

„au^ufüljren wäre", fo geftanb er bod) felbft ju, er f»ege nur feljr

wenig Hoffnung, ba% e£ tturftief) gelingen werbe, btn $önig üon

Preußen ^u bewegen, abjugeljen öon feinem bisherigen öolitiftfjen

©tyfteme unb einem anberen fidj ju^uwenben, toeltfjeS ein toerftljätigeS

auftreten forbere. ®leidjtöof)l fdjeine bie @adje toidjtig genug, um

toenigften$ einen 23erfuä) $u roagen. ©djeitere berfetbe, bann möge

üan ©mieten fid) bemühen, ben $önig ju einer geheimen (Sonüention

ober roenigftenS 311 einer fd^riftlidjen 33erfic£)erung $u bringen, üöltig

neutral bleiben unb nid)t§ in ben 2öeg legen 511 wollen, roenn ein

öfterreic^ifdje^ 2Irmeecorö§ fid) im fünftigen $rül)linge an ber roaladjifdjen

©renje öerfammte, bort ber nötige 23orratI) an ^roöiant unb ®riegS-

erforberniffen jur üDcobilmacfmng einer 5Irmee aufgehäuft unb mit ber

(Sinrücfung längs ber ÜDonau in bie 2öalad)ei niefit nur gebroljt, fon-

bern biefetbe in bem Slugenblicfe beroerfftettigt werbe, in meinem ba$

ruffifcfie £)eer biefen @trom überfdjreiten foöte. $u biefem lederen

23orfcf)lage raerbe fid) ber ®önig öon Preußen tooljl um fo leicfjtcr

öerftefyen, als er fdjon in ^eiffe geäußert fyabe, toenn nur ber Sin*

marftf) in $olen öermieben unb bie (Entthronung beS ÄönigS StaniSlauS

ntct)t inö 2öerf gefegt mürbe, bann beftetje feine weitere SSerbinblicfjfeit

für iljn, ben Unternehmungen DefterreicfjS ficE> ju roiberfe^en.

2luc£) für ben teueren unb toaljrfctjeinlicEien $alt, ba$ ber Äönig

öon Preußen gu einer aftiöen £l)eilnal)me an biefen Unternehmungen
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nicfjt gu bewegen fein würbe, ließ Äaunifc bie 90Zöglirf)feit, öon ber

Pforte bie Abtretung ber flehten 2Batacf)ei gu erlangen, nidjt außer

5tcf)t. Um fo dortljeilfjafter märe biefe ©ebietSerwerbung, (abrieb er ber

faiferin, ba bie 2llt bis ju ifjrem ©nfluffe in bie ÜDonou fcf)ipar

gemacht unb in fotdjer Seife ben 'ißrobucten (Siebenbürgen^ ein neuer

2Beg jur SluSfuIjr eröffnet werben fönnte.

hierin beftanben im 2ßcfentlict)en bie 23orfct)täge beS ©taatS*

tanjlerS. ©ie fdjienen iljm bie richtige Wliüc ju galten jtoifd^en \u\-

tätigem ©tilfefi£en unb unöorficfytigen Crntfdjlfiffen. SBetdjer öon

beiben #Begen einjufdjlagen fei, unb ob man fiel) nirf>t bloß baranf

befcfyränfen fotte, bem Könige öon Preußen bie empfangenen s
J?act)=

rieten über ^ußlanbS geheime Stbficfyten mitjutljeilen unb ilnt um

feinen woljlmeiuenben 9?atb, anjugeljen, ftetCte $auni£ ber (gntfdfjeibung

ber Äaiferin öoltftänbig antjetm.

©eljr große 33eforgniß Ijegte ®aun% baß bie ©ebanfen, bie er

in feiner Ausarbeitung unb in ben if)r beigefdjtoffenen (Entwürfen ber

^nftruetionen für öan ©mieten niebergetegt, burd) irgenb eine $u*

biScrction öerratljen werben fönnten. SDarum willfahrte er auef) nur

ungern bem 33egeljren ber ®aiferin, biefe ©cfjriftftücfe in ifjren £)önben

ju taffen, um fie für fict) allein burctjgeljen unb reiflief) erwägen 31t

fönnen. ©o bringenb bat er fie, jebe 'ißreiSgebung beS ©eljeimniffeS

unb fomit jebe 23loßftettung feiner felbft unb iljrer Regierung mit

äußerfter «Sorgfalt ju öermeiben, ba^ Waxia ST^erefia fiel) Ijieburcf)

nict)t wenig öerle^t füllte. „3$) geftelje 3$nen", antwortete fie iljm,

„baS Mißtrauen, baS ©ie mir geigen, l)at mict) reetjt emöftnblicf) bc=

„rüfnl, benn idf) glaube eS 3>l)nen gegenüber nidjt 51t üerbienen. £)ieß

„ift berfelbe ©eift, ber f)ier feit jwei ober brei $at)ren Ijerrfd)t unb

„mief) untröftlict) maä)t, nadjbem id) buref) adjt unb SWanjig ^a^re

„regierte unb als meine einjige 33elof)nung baS Vertrauen beteiligen,

„bie mict) Hennen, öerbient ju tjaben glaubte. Sie bürfen barauf gäljlen,

„ha^ ber beutfdje 33eridjt öon ^iemanb als öon mir gefeljen werben

„wirb. £)ann !önnen ©ie ilm mitteilen, wem immer ©ie wollen" 331
).

@r fei ungemein betrübt, entgegnete $auni£ unöerjügtict) ber

$aiferin, fidj in feinem legten 33erid)te fdjleajt genug auSgebrücft 311
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{jaben, baß fie ilm minderfteljen unb iljm üftangel an Vertrauen ju

tf»r dortoerfen lonnte. SluS einem ganj anbeten ©runbe Ijabe er bitten

muffen, baf$ bie don iljm dorgelegte Arbeit 9tiemanb gezeigt toerbe.

@o balb er fie nrieber fefye, toerbe er fidj hierüber mit atter Offenheit

bcutlidjer erHären.

„@ie werben immer 9?ed)t nnb id) Unrecht behalten", mit tiefen

Sorten beantwortete SüKatia £fjerefia beS ©taatsfanjlerä IitrjeS bittet,

„tdenn ©ie fid) näljer gegen mid) auSfdredien. 23erfe£en 8ie ftcf) aber

„an meine ©teile. 9lad) Stflem ttmS idj) derloren, bleibt mir nid)t3 alö

„Sfyr Vertrauen nnb 3fyre ^ütfe. 23eibe finb mir uuenblid) treuer

„nnb id) bebarf itjrer in feljr fyoljem äftaße". Unb fpäter fügt fie, don

ber .gurücffenbung ber iljr mitgeteilten Aufarbeitungen rebenb, bie

bemerfen&dertfjen Sorte {jinju : „£)ie große beittfctje Qnftructton fyabe

„idj) unübertrefflich gefunben; fie gehört 31t jenen ©djriftftücfen, meldte

„aufHären nnb überzeugen. £)er ST^ethntgöptan aber ift fioax groß

„gebaut, er geljt jebod) über meine Sluffaffung IjinanS" 3:!2
).

Unter beut £f)eihtng§dlane fann ffllavici £{jerefia tnofjl füglid)

nid)t^ anbeveä ate ben 33orfd)Iag beö ©taat^an^lerS derftanben fyaben,

bennufolge Surlanb nnb ©cmgatten bem Könige don Preußen, nnb

bie oon ben öfterreid)ifd)en £rndden defekten Öanbftricfje gegen ^oten

unb bie £ürfei fjin, fomie bie Heine Saladjei Oefterreid) pfaüen

foftten. 2tüerbing§ roaren Ijiebei aud) einzelne dotnifdje £)iftricte unb

inSbefonbere bie $idferftäbte mit inbegriffen. Aber don einer Rettung,

toie fie fdäter auf Soften be$ $önigreid)eS ^oten in$ SOÖerf gefegt

rourbe, Ijatte ®auni£ lein Sort ju iljr gefagt, ja dietmeljr auSbrücHidj

betont, baß ^olen feineötr>eg§ geopfert, fonbern gefd)ü£t unb jur

33etftanb$Ieiftung gegen SRufjlanb ^erbeigejogen werben fottte.

£)eutud)er finb bie (Sntfdjtüffe, ju benen äftaria ST^erefia unb

^lofept) fiel) fcpefjtid) dereinigten, auS ber „Dfefolution" ^u entnehmen,

toeldje ber Severe auf iöefeljl feiner üDhitter 311 Radier brachte. 3Sor

Slüem hntrbe barin ber Arbeit beS ©taatSfan^erg baß derbiente 80b

au^gefdrodjen. Sag jebod) feine 23orfd)Iäge betraf, fo mürben fie nur
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infoweit acceptirt, als üan ©wieten bem tönige bon breiigen bie

gefährlichen folgen beS 2tnwatf)fen3 ber rufftfc^en 3ttad)t ju (Semütljc

führen unb ifjm bie geheimen sJcacf)ricf)ten über bie Vergrößerung^*

abfiti^ten föujjlnnb« mitteilen fottte. §infid)tlitf) ber (enteren tjabe er

ftcf) auf bie Verfidjerung 31t befcfjränfen, baß ber ®aiferl)of im Vereine

mit ifym gern in SUfeS eingeben wolle, toaö öon öreutnfcfyer @eite jut

Vereitlung jener Slbfidjten öorgefcrjlagen mürbe, unb füllten bieß fogar

gcwattfame ÜÄafjregeln fein. 9fn fernere Anträge babe fidj jeboef) t»nn

©wieten burdjauS nirfjt einjulaffen, fonbern bem Könige bfof? 51t ber*

ftet)cn 31t geben, baß man in ©ien eljer baS Keuferfie wagen werbe,

als ber Vernietung ber Xürfei untätig pjufeljen. Stamm babe and)

SUjngut, fo würbe weiter befohlen, ben Auftrag 311 erhalten, er möge

bie Pforte abmahnen Don bem ^Ibfrijiuffe eines für fic atfm ungünftigen

Sriebenä. $)urd) bie Verftcfjerung, bnfj bie (Srljaltung ber STürfei unb

il)r SBefteS Defterreidj mat)rbaft am £)er$en liege, fofj c£ ifft bafyer,

Wenn bie Umftänbc e8 erfordern würben unb ber rechte 3eitöunft

erfdjienen fei, fräftigft beifteben werbe, fotfe er ihr iDhith machen jur

^ortfefcung bcS ÄricgcS. T)cnn bitrtf) einen neuen 0>elbgug würben bie

Gräfte beiber gcfätjrlicfjen 9tndjbarn noäj meljr gefchmächt unb entWeber

föuffonbS ftortfdjritte gehemmt werben, ober im ftalle be3 ®egentt)ei(3

bie Pforte firf) fo tief gebemütfyigt feljen, ba$ fte ftcf) 511 fel)r weit*

getjenben Döfern cntfcpefjen müfste, um Defterreidj Veiftanb ju

erfaufeu. SÖürben bie Muffen in bem beöorftefyenben $elb$uge it)re

©treitmadjt gegen bie Ärim unb ba3 ©djwarje 9D?eer Ijin öerfammeln,

bann fönnte ein öfterreicfjifdfjeö £orö3~ in ber Sß3atacf)ei ben dürfen

nur Wenig 9cu£en gewähren. ©Otiten jeborf) bie Muffen bie £>onau

überfdjreiten unb gegen 2lbrianoöe( üorbringen, bann wäre ber QtiU

üunft gelommen, öon ber Pforte bie ertoünfdjten gugeftänbuiffe 3U

forbern, ben Stoffen burd) fdjleunigen Vormarfd) läng$ ber ÜJonau

ben Dfttcfäug ab,utfd)neiben unb itjnen bie größten 9tad)t()ei(c jujufügen.

Um t)ieju bk nöthjge Vorbereitung 31t treffen, werbe bie Stnfammlung

fjintänglidjen 'proöiantä unb eineS au3reid)cnben 2trmeecorö§ an ber

unteren £)onau ju bewerfftetligen fein, um bei größeren Ungtüctöfätfen,

öon benen bie Pforte etwa Ijeimgefudjt würbe, attfogteid) öorrücfen

$u fönnen 333
).
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3iofepI) rülmtt ficf) feinem Vorüber Seopolb gegenüber, bafj il)re

Butter in biefer Angelegenheit feiner Meinung öottfommen beiftimmc.

£>enn gleid) ilmt roünfdie aud) fie fid) feineSroegS in biefelbe jn men*

gen, fonbern iljre @d)lid)tung bem Saufe ber £>inge ju übcrlaffen 334
).

Aber eg fdjeint bod), bafj ftd) bie Anficht ber ^aiferin üon beseitigen

^ofepljS merlbar uuterfdjieb nnb baf; eS sunädjft nur feiner Heber*

rebung$gabe suäufdjreiben ift, wenn fie ben üon i^m entworfenen

Auffa£ fdjlieptid) genehmigte. £)enn and) in ben planen iljreg ©oljneS

crblicfte Söftaria £Ijerefia bie (Eröffnung ber äftöglicpeit, ja ber 2Bat)r-

fdjcinlidjfeit, fdjliefjlid) bod) ju ben 2Baffen greifen ju muffen, Wäfjrenb

fie \tbt ^Beteiligung am Kriege öermieben Wiffen wollte. Unb niemals

üergafj fie t$ ber Pforte, bafi fic£> biefelbe burd) bie $unftgriffe beS

Königs öon ^reufjen wäfyrenb be3 fiebenjätyrigen Krieges nidjt l)atte

üerleiten laffen, ben ^rieben gu brechen unb aus ber 23erlegenf)cit

£>efterreid)3 ^u^en §u gießen.

SSon weldjen Anfdjauungen bie $aiferin ausging bei ber 23e*

urtljeUung biefer fragen, bafür finbet fid) in einem furjen killet,

baS fie in jenen £agen an 8act) fdirieb, ein beuttidjer ^öeireiö. 3iofettI)

fjatte bie Ü)en!fd)rift, bie er entworfen, aud) bem ^elbmarfdjalt, unb

$war mit ben auSbrücflidjen Porten überfanbt, baft biefj nid)t bem

^räfibenten be$ £>ofrrieg§ratl)eS, fonbern feinem $reunbe 8aci) gegen*

über gefdjelje
335

). £>ie (Sdjrift, mit weldjer ber ^elbmarfcfyatf bie

9!ftittl)eilung Qofeöljg beantwortete, legte er aud) ber taiferin öor.

SWaria Xfjerefta aber erwieberte hierauf mit eigener £)anb:

„3d) wollte ^fynen biefe fünfte fc£)icfen, bie id) abtreiben lief?,

„als id) $l)re Reiten erhielt, $d) fjalte (Sud) 23eibe für geneigt jur

„triegfülnmng, jebod) in öerfdjiebener SBeife. $d) über, bk id) bie

„@dpge be<§ Krieges alfju fdjmerjlid) emttfunben tjabt, gebenfe leinen

„me^r ju führen. Alljufeljr liebe icf) meine 23ölfer, meine 9hil)e, unb

„id) will fie mir wenigftenä nad) Außen l)in fdjaffen, ba idj fie in

„meiner gamitie nidjt finbe. 3»d) bin ungemein aufrieben, baß ©ie e£

„mit meinem @olme finb; er lennt genau $fyv SScrbicnft unb Wie

„fefyr er ^^rer bebarf; t§ ift bief? ein fixeres 33anb. $af)ren @ie fort,

„ilnn $l)vt 9?atl)fa)löge 31t erteilen, aber eifern @ie iljn nirfjt an jnm
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„Kriege; @ie toürben mid) auf öftrem Söege finben, unb niemals

„burdjauS niemals gegen meine ÜKufelmanen" 336
).

£>ie Slnfüfyrttng biefer SBorte toirb genügen, um bie ©efjauötung,

9J?aria 3:^erefia fei „nadj grauenart" bei ifjrem ©oljne geftanben 337
),

aU eine ööttig grunblofe ju djarafteriftren. 2öer aud) nur eine ober*

ftätpdje tantnij? öon ber ©enfitngöart ber taiferm befifct, tnei§ ja

tote bitrd^auö öerfd;ieben biefelbe öon beseitigen itjreS ®ofjne8 toar,

toie fern eS if)r lag, iljrem äKuttergefüljle (Sinffojj au f iJ
)
re potitifctyen

Slnfdjattungen gu gönnen, um toie öiet öfter fie in bcn fo ^äufig

toieberfeljrenben fällen einer DJZetuungööerfrfjieben^eit jtotf^cn 3ofeöf)

unb Änuuifc bem ßefcteren als bem öfteren beiftimmte, unb mit

welkem SBiberftreben fie fitf) jur s)cad)giebtgfeit. gegen ^ofep^ bequemte.

3fcfet mag ifyr bteß leistet getoorben fein afö fonft, beim toie gegen

feinen ©ruber, toirb ^ofeplj tooljt aittf) gegen feine Butter bie 33e*

Neuerung toieberljolt Ijaben, bafj e3 ifjm burdjauS niefit um bie £l)eil*

nannte an bem Kriege, fonbern nur um bie gernfjaltung öon bem*

felben 31t tljun fei.

£)iefe$ (Gepräge trugen benn and) bie ^nftruetioneu für »an

©toieten in ganj unöerfennbarer Sßeife an fidj. 9Jian lann fie als

eine einfache 2ÖieberI)olung beS erften ZfyikQ ber öon 3iofeöf) ju

Rapier gebrachten unb öon Sftaria Xljerefta unterftfjriebenen SRefolution

betrauten. SlCfeö fomme barauf an, fo toar barin gefagt, ftdt) über

ben ®rab ber SOcittoirfjmg flar ju toerben, -bie man ftdj öon bem

Könige öon ^reufjen in bem $afte öerföredjen bürfe, toenn SRu^lonb

auf griebenSbebingungen beftünbe, toeldje bie Pforte enttoeber nicfjt

annehmen fönnte, ober Innfidjtlitf) bereit e$ toünfdjengtoertl) toäre, ba%

fotd)e3 nic£)t gefcfjefye. 'Darum fotlte öan ©mieten iljm öorerft bie

geheimen ^ad)ritf)ten über bie öerborgenen SIbfictjten 9?uf}tanb§ mit-

teilen unb forgfältig ben (Sinbrttcf beobachten, toetcfjen biefe (Eröffnungen

auf ben ®önig Ijeröorbringen toürben. (Sinbringlidj l)abe er tljm bie

©efaljren be3 2Intoad)feng ber 90Zac£)t SKufsfanbS ju fd)itbem unb e3

il)m nalje jtt legen, toie bringenb fein eigener 93ortIjeiI öerlange, ba§

er bemfelben gemeinfdjaftlid) mit Defterreid) entgegentoirfe. 33ereittoittig

toerbe mau ju Am bie £mnb bieten, toaS ber ®önig 31t biefem
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(Snbe t>orfdf)lageii merbe, unb wäre e8 felbft ein Qnnfdjreiten mit

getöaffneter £>anb 33S
).

dJlavia Stljerefta mußte tooljl, baß gxiebvidj fidj niemals fjerbet^

Iaffcn merbe, jefet plö^Iicf) in offene ÄriegSfeljbe einzutreten gegen

9?ußlanb. £)arum ftimmte fie aud) ber 3fnftructton für üan ©mieten,

tnetcfie Hauni^ eigenS in franjöfifdjer ©üradje tjatte entwerfen laffen,

um bem öfterreidjifdjen ©efanbten bic SÖorte, beren er fid) bem Könige

gegenüber bebienen fottte, gleicfyfam in ben 93htnb 31t legen, rücffyaltSloS

31t
339

). 9ftd)t allein auf baSjenige, mag man üan ©mieten üorjeidmete,
k

fonbern aud) auf bie 23efel)le fam eS jebodt) an, welche £l)itgut ljin*

ftdjtlid) ber (SrHärungen 3U £l)eil merben foltten, bie er ber Pforte

.
gegenüber abzugeben Ijattc. (53 ließ fid) oorauSfefeen, ba§ aud) fie

— gleid) ber ^nftrnctiou für t>an ©mieten — ber SRefolutton entfüredjen

mürben, meiere ^ofeüt) entworfen unb s
J)£aria £f)crefia laut iljrcr

Unterfcfyrift gutgeheißen r)atte. Aber fo leiajt bie Kaiferiu ben (intfcfjtnß

gefaßt 31t Ijaben fdjeint, ber Qfuftruction für oan ©mieten ifyrc j$\u

ftimmuug 31t erteilen, fo ferner fiel eS iljr, bie Aufträge 311 genehmigen,

meiere nun an £I)ugut ergeben fottten. "Dftdjt uinfonft llagte 3ofcüI)

über bie Unentfctitoffentjeit feiner SDhttter, bie bor jeber Äunbgebung

jurüdfdjraf, in meld)er ein erfter ©abritt 3111* Herbeiführung ber sD?ög*

lid)feit gelegen fein fonnte, fict) miber Eilten am Kriege beteiligen

31t muffen. (Sin ^ennjeid^en ber,quälenben @emütf)Sbemegung, in ber

fid) SWaria £ljerefta bamalS befaub
/
mag in ben menigen Sorten

erblicft merben, bie fie in jenen £agen über bie etmaige £f)eilnalmie

an ber Kriegführung an ®auni£ fd)rieb. „Niemals mürbe icf)", fo

lauten fie, „auf mein ©emiffen einen folgen ©ctjritt nehmen, unb

„meine gegenmärtige Sage madjt bieß, felbft unabhängig üon meinem

„(^emiffen, nur nod) unmöglidjier" 34
°).

§ie$u modjte nod) lommen, baß äftaria £fjerefia nid)t nur burdj

eigene, vielfältige (Srfaljrung bie unermeßlichen (Srforberniffe einer

Kriegführung auf3 genauefte raunte, fonbern baß fie itjr burd) bie

Aufarbeitungen 8acü/3 auf« neue üor bie Augen geführt mürben.

£)enn gan3 unermübtid) befdjöftigte fictj ber gelbmarfdjatl, bie (Snt*

mürfe 3U ben Anorbnungen 31t liefern, meldte fid) auf bie £>erbeifd)affung
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ber (Srforberniffe für bie Xruppen unb auf bie SUtöwaljl ber Regimenter

bqogen, aus benen bie gwei aufguftettenben 2(rmeecorp3 gebübet werben

fottten. SDa« eine backte man in «Siebenbürgen, baS anbere in bem

an *ßo!en angrenjenben Streite OberungaraS 31t üerfammeln unb traft*

»eilen $abif mit bem Dbercommanbo ju betrauen. 3ur S3eftreitung

ber fäciegäfoften wollte man in btn ^iebertanben m'er aJtiftionen

aufnehmen 341
).

@o wiberwärtig nun aud) ber Saifevin tiefe SJorfeljrungen an

unb für fid) waren, fo Wußte fie bod) gwifajen bem Hp öevljafäten

gwede berfeloen unb ber ^ßerfon, meiere fie traf, ftreng 311 unter»

fdjeiben. Stamm fpenbete fie aud) jefet wieber bem ®rafen 8acty

gtänjenbeS 80b, unb in wirftid) rüljrenber SBeife gab fie Hjm gegen-

über ben Stntfyeil funb, htn fie an feinem Söefinbcn naljm. „Qfy

„geftelje", fdjrieb fie iljm in ben erften £agen beö Jänner 1771,

„bafj id) @ic niemals fo übet auSfeljenb fanb. 3>d) lenne ben (Siubrutf,

„ben bie ©djmerjen auf ein gefüfylüotteS ^etj fjerbovoringen. $<fy

„gitterte unb id) gittere nod), aber id) mujj ©ie fdjelten; bie 9?at()fr=

„fifeung, bie «Sie geftern l)ietten, mar ber öorgefdjrtcbcnen (Schonung

„gerabe entgegen. 3»d) fyabc mid) bei 3ty"en nidjt nad) 3fl)rem Söeftnben

„erftmbigen fäffen, weil ict) weifj, baj$ @ie biefe ^lage nid)t lieben,

„aber td> öermodjte meine Unruhe unferer gemeinfamen • ^reunbin

„nid)t gu öerbergen" 342
).

äftaria ^erefia ftaub mit ber 2tnftd)t nirfjt allein, ba§. bie

5tu3gaben, weldjc aud) nur ein einziger $elbgug gegen bie Muffen

üerurfaajen müßte, unermeßlidje fein mürben. 2lud) ^ofept) fttmmte iljr

bei, unb neuerbingS fpradj er bie SDJeinung aus, baß wenig SBatjr-

[djeinlicfjfett für ein (gelingen üorljanben, unb baß ber ju erringenbe

^ßreiö bie Ijiefür barjubringenben Opfer faum wertl) fei. Slber wenn

er aud) hiegerifdje Unternehmungen gegen 9tußlanb feiue'SwegS Ijerbei*

roünfdjtc, fo fagte iljm bod) bie Unentfdfjloffenljeit feiner SOmtter nodj

Weniger ju. ,,3>d) werbe immer ber äßeimtng fein", fdjrieb er bamatS

an ben ($roßljergog Seopolb, „ba§ man entWeber HtteS inS SÖerl fe^en

rr
unb mit gefammter 2ftad)t auftreten, ober gar nid)t3 tfjun fott"

343
).
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Um bie ©adje enblirf» jur @ntfcf)eibung jit Bringen, griff $ofeöf)

auti) jcfet üneber ju bem äftittel, löetdjeS er feiner ÜRutter gegenüber

fo oft unb faft immer mit bem gemünfdjten Erfolge anjuttenben ber*

ftanb. (£r tonnte ja if»re Söetounberung feiner ©djreibtoeife ; er ttmfjte

auS üietfadjer (Srfaljrung, um tote biet flüger eS öon ilwt mar, iljr

feine ©ebanfen fdjriftlidj auSeinanber ju fefcen, auf bajj fie biefelben

rubig ju ertoägen unb teibenfdjaftSloS 311 prüfen öermöge, als toenn

er fie im ®eföräcf)e mit il)r erörterte. ÜDenn bann gefdjalj eS nirfjt feiten,

baß bie fyäufige 23erfcf)iebenl)eit ber Stnfdjauungen jtoiftfien itjnen ju

lebhaftem unb manchmal redjt erregtem 2IuStaufcf)e ber Meinungen

führte, unter toetdjem gctoöfynlid) bie @acb,e, um bie eS gerabe fidt)

Ijaubelte, am meiften litt.

35on folgen (Sebanfen mochte 3>ofeöb, auSgeljen, wenn er am

14. Jänner 1771 feiner Butter eine umfangreiche Ausarbeitung öor*

legte, bie er eine
r
,@d)ilberung ber gegenwärtigen £age beö

„ruffifdjen Krieges unb eine SSergleicfjung berfelben mit ben

„beibeu öergangenen ^clbjügen" nannte. 2IuS biefer £>arftettung

fotlte man, fügte ber Kaifer lun^u, einen <Sd)Iuf? giefjeu fönnen

auf ben Ausgang ber noct) beöorfteljenben ^elbjüge unb auf bie

äftittel, toeldje attjutoenben toären, um ber 2$ergrö£scrung 9?uf?*

lanbS (Sinljalt 311 tljun 344
). lieber baS toaS ^ofcöb, über bie bis*

Ijertgeu (Srfolge ber Kriegführung SKufjlanbS, über beffen toafyrftfieinticfie

platte für bie 3ufunft un0 über °^e betriebenen SBege fagt, bie eS

jur 23ertoirfliduing berfelben einfdjlagen bürfte, fönnen toir l)ier fügtief)

fjintregge^en. Um fo toictjtiger ift |eboc§ für unS, toaS ber Kaifer

für ben $afl ju tt)un öorfajlägt, ben er auSbrücfticf) als ben fdjtimm*

ften bejeietmet, ber überhaupt eintreten fönnte. Sftatf) feiner Meinung

beftanb er barin, baf? eS ben Muffen gelänge, nidjt nur bie £)onau

31t üb er] freiten
,

fonbern ben £anbfrieg bis (Sonftantinoöel Ijin

auszubeizen.

@r toofte öor ber Jpanb abfegen, fagt ^ofe^, öon bzn uner*

meßlicfien 9^adE)t^eilen für bie innere Gmttotdlung beS @taateS, hjetdje

eine Kriegführung gegen SRußlanb olme ,3toeifel na(^ 1*3) w¥n müßte.

(Sr tootte and) öon ben Sßerluften an üDienfdien fotoie öon ben ®elb=
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opfern nidjt reben, fonbevn einen SCugcubücf annehmen, baß bev $rieg

mit fremben Gruppen unb mit frembem ©elbc geführt merben tonnte.

(5r motte nur bie politifdjc @eite eineö fotcfjcn Unternehmend unb bic

!&>ot)rfd)ciulid)ieit beö ®elingen3 erwögen.

33ercitmittig gibt ber $aifer ju, ttrie münfdjenömertl) e8 toäre,

ben 2rieg jtüifcijcn 9ht|ltnnb unb ber Pforte in einer SBcife gu k*

enbigen, bnf; feine ber kiben ftreitenben y^tädjtc fo große 23ortfjeüc

erhielte, bnjü ber frühere 3uftanb m 8an3 uimerljältnifunöfugem (^rnbe

31t ifjren (fünften ueränbert mürbe, ©rop unb rubmreid) märe e$

für Defterreirf) unb einer ber erften 9)?öd)tc liuropa'3 mürbig, SRufjlanb

jur üföäjHgung ju gtoingen, c$ in feinem ©iegeSfaufe 51t Ijemmcn unb

als ©djieböridjtcr ju cntfdjeiben, meldjen £l)eil ber gemalten (£r-

okrnngcn c§ behalten bürfe unb meldjen e£ jmrüd'geben muffe. Um
biejj ju thun, bebürfe e£ jebod) nid)t nur bcö 2£otfen$, fonbern aud)

beö ^önncn§. £)cr SBilfe fei atterbingS blofj fubjectiö, aber er fei

ungertrenntidj nn ba£ können unb le^tercS mieber an bic äußeren,

Don bem 2Bilfen ganj unabhängigen Umftänbc gefnüpft, fo ba£ bie

Vernunft oft ba$ (Skgcntljeit üon bem bictire, mnö man eigentlich molte.

dasjenige in SBetrndjt sieftenb, maS man überhaupt ttjun tonnte,

zweifelt ^ofept) feinen 2lugenblid bnran, baß eine förmliche ®rieg^

crtlärung £Yfterrcid)$ , üerbunben mit ber ßufammcnjieljung emcr

Irmcc üon ftunberttaufcnb 9#ann, um mit iljr nngriffSmeife üorju*

get)en, 9iuf?lanb in große Verlegenheit fe^cn fönnte. 2Ikr er meint

bodj, baß e$ fidj fogar burd) eine folc&e |)crauSforberung nidjt etil*

fcfjüdjtern faffen, fonbern iln* entfdjtoffcn bie «Stirn bieten mürbe.

Denn felbft im $afte eineö unglücflidjen Krieges fönnte 9?ufstanb faum

ntebr üerliercn als bie Sanbftridje, bie c§ erobert Ijabe unb beren

3urüdftettung man i$m beim griebenSfdjluffe auferlegen motte. 2tn

bie SBegnaljme ruffifdjer ^roüin^en in jenen ©egenben bürfe man

fdjon barum nidjt beuten, meit fie einjig unb allein üon ®ofafen unb

Äntmüfen bcüöffcrt feien. (§8 märe bafjer meit üortfjeilljafter für

9?ufslanb, e§ nod) auf ein paar ^elbjüge unb auf beren SluSgang an*

tarnen 51t loffen, als {eßt fdjon bie '»ßroüi^en surücf^ugeben, in beren

^Beibehaltung e£ ben einigen (Srfai* für bie fdjon aufgemenbeten

2lrneti), äHaria £I)erefia. VIII. «onb. 17
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Soften ber Kriegführung unb für bie übrigen mit berfelben berfmn«

benen Opfer erblicfen muffe. Ueberbieft mürbe ber SRufjm ber ftatfcrin

Katharina, ber ifjr fo fein: am ^erjen liege, unb ibr SRuf auf betn

(Gebiete ber ^oliti! burcb, einen öoreiligen unb ungünftigen $tteben&

fdjluß fo aufterorbentticb, leiben, ba£ i^r felbft bie ungtücfttdjfte Krieg*

fübrung feine größere 'Demütigung 511 bereiten nermötfjte.

3ft 3ofepf) fdjon auS biefem (Srunbe ber Meinung, ba§ Katb,a*

rina eS auf ben Krieg mit Defterreicb, aufommen laffen mürbe, fo

glaubt er nodj überbiefi, baft fie fiel) aucf) in einer ttiet günftigercn

Öage als ber Kaiferljof befinbe. @ie Ijabe fid) in geinbeSlanb feft=

gefegt, beffen midjtigfte ^läfce fie innehabe. SSertüüftetc *ßrobin$en,

in benen anftedenbe Krauf'ljeiten berrfcbten, trennten i^re (Streitmacht

oon bem öfterreicbifcben |)eere. Um fo leichter fönnc fie bafjer einen

£)efenfitnrieg fübren, aU iljre Slrmee an baS bortige Klima gemöbnt

fei , tuäbrenb bie öfterreid)ifd)en Gruppen bemfelben nur fcbmer

rDtbevftefjeu mürben. 2lucb feien bie (Sinmobner fener ©egenben als

(SMaubenSgenoffen ber Muffen benfelben anljänglid) gefinnt, mäljrenb

fie ben Defterreidjcrn abgeneigt fein mürben. £)a£ größte Unglücf

mürbe für bte Muffen mobl nur bie Söirfung nad) fid) sieben,

meuiger JU geminnen als biSber. $ür Defterreicb, aber erfcbeine

jeber mirtiicbe ®eminn atö eine Unmögticbfeit, mäbrenb bie ®efaf)r,

fein Slnfeljen einsiibüfsen , menn e£ nid)t3 511 Sege 31t bringen Der*

möchte, eine ungemein grofje fei. ^ieju muffe man au^erbem

nid)t nur bie Opfer an ®etb unb an ättenfdjen, meiere bie Krieg*

füljrung gegen 9?u£lanb erforbern mürbe, fonberu and) bie fonftigen

Sfaicbtbeile rechnen, mit benen man oon bortfter bebrobt fei. 2Ber

ftünbe für bie 33etenner ber griedufeben Religion in ben öftevreidjifdjeu

Sänbern, menn einige elenbe ftanatifer iljnen öorfpiegeln motttcu, ibr

(glaube fei in ©efabr, unb menn fid) bafetbft feine Gruppen befänben,

um fie nötbigen galteS im geturnt ju balten? ©ei man bann gemiß,

ba§ nidjt ^u^lanb öielleid)t borf» bie Mittel finbe, fid) mit ber Pforte

ju öerföljnen unb bie festere ju bemegen, Defterreid) im Kampfe allein

gu laffen? äöiffe man mit 23eftimmtbeit, baf> cS niebt burd) meit*

gefjenbe 23erfpredmngen an bie ^oten biefetben jur 9htf)e bringen unb
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mit £>ütfe be8 Königs üon "ißreujjen mcnigftenS einen Xljeil üon itjnen

betuegen fönnte, fid) birect gegen Oefterreid) ju teuren? @ei man

über atte3 ba^ienige beruhigt, ma3 ctma Däncmarf unb in herein

mit ifjm bie üroteftantifdjen dürften DeutfdjlanbS, insgeheim burd)

ben ^önig üon ißreujüen nnb ben fturffoften Don Apannoücr unterftügt,

in ber 3mifd)en$eit tfjun fönnten, mäfyrenb fie -Oeftcrreiä) in einen

toftfüieligcn nnb ücrberbtidjen ftrieg üermid'eft fäfjen ? 3Mdje Rodungen,

roeldje $$crfüred)ungen mürbe nid)t cnblidj ber &önig üon ißreufjen

9?uftanb gegenüber auStrnmen ? "ÜMtrbe eS it)in nidjt in biefem

Ingenblirfe ber 9iotl) bie <3tabt Danjig, baS üoluifdje ^ßreu^en
, fa

überhaupt SCtteS, ma£ er mir münfdjen tonnte, bereitmiftigft nuf=

oüfern? Dürfe man auf feine ^eblidjfeit, anf feine 3u
1
a 9en

and) nur mit einiger 33eftimmtbeit jätylen? Die erftere fei niemals

in feinem Güjarafter gelegen gemefen, nnb bie teueren h,abe er jeberjeit

nad) feinen 2Bünfdjen nnb ben Scbürfniffen beö 2Iugenblitfc3 bemeffen.

©ic tonne man auf bie $olitil eines Hiannco redjnen, ber fein

anbereS @tyftem befolge afö üon einem Xage auf ben anbeten au$

ben Umftäuben &ort$eü 511 sieben, ben cö fein Düfer fofte, fid) felbft

Sögen 511 [trafen, unb ber niemals bas jufünftige 3i5of>l feines «Staates

in Setradjt jiefye, fonbern MeS auf ben furjen Zeitraum $urucffül)re,

ben er bei feinem SCtter nod) als feine £ebenSbauer anfeljen fönne.

Slber felbft angenommen, er merbc alten Rodungen SRu&lanbS jum

STroi^c nidjt gegen Defterreidj auftreten, fo liege bod) fdjon in bem

©ebanfen attein, ba§ er bie§ tljun tonnte, ber größte Uebelftanb.

Derfelbe mürbe für Defterreid) ein fortmäljrenbeS ^cmmnijj feiner

friegerifdjen Unternehmungen fein, tüeit eS üon iljm absenge, ben ®rab

}U beftimmen, bis m metdjem er eine Demütigung ber Äaiferin üon

iftußlanb jutaffen mottle. (Sr mürbe gemiffer Mafien 511111 SdjiebS^

ridjter merben über ®rieg unb über ^rieben, unb Oefterreid) entroeber

im £aufe gtüdiidjer ^reigniffe aufhalten ober ben 3eitüunl:t abwarten

tonnen, in metdjem er Jene l)eimtürfifd)en ©treidje 511 führen üermöctite,

bie ilnn bann nüt^tid) erfdjeiuen mürben. !£8eld)er SBort^eil unb meldje

üerfüljrerifcbe 2tuSfid)t märe es für ifjn, feine gange (Streitmacht

üotfftänbig unb unüerfeljrt 31t ermatten, mäbjenb feine jmei mächtigen

unb Ujm gleidnnäfjig furchtbaren 9£ad)barn, für atte 3ufanft entjtoeit

17*
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unb ßiner gegen ben Anbeten erbittert, ftdj gegenjeitig fd)mäd)en unb

ju ©runbe rieten mürben, inbem fie fid) jute^t bermafen erfdjöpften,

bafj er fief» mit feiner moblerhalteuen Strmee unb feinen geformten

f)ülf3mitteln in ber größten Ueberlegenheit befänbe? ©ie mürben e3

ifjm teidjt machen, it)nen feinen Söiöcn als ®efefc aufzuerlegen unb

2llfe3 ju unternehmen, ma3 iljm nur immer gefalle.

s)tad)bem er nod) einmal bie £age ber WäfyU gefdulbert, meldje

bei ber Höfling jener fragen nm meifteu in 23etradjt famen, ging

3>ofepl) enbtid) auf ba${enige über, mn$ oon öfterreid)ifd)er ©eite bor*

erft gefdjeljen foltte. ÜDen dürfen märe 511 erftären, fd)Iug ber Äaifer

oor, ba|3 nntfjbem Oefterreidj burd) feinen natürlichen unb mädjtigeu

fteinb, ben $önig oon ^reujjen in @d)ad) gehalten merbc, e3 ber

£ürfei in bereu eigenem ^ntereffe obne bie Mtoirfnng be£ ÄönigG

oon 'preufjett feinen 33eiftaub leifteu fönne. £>ie $reunbfcboft beS

faiferbofeS für bie Pforte unb fein febulicbcr Söunfd), fie biefen frieg

fo wenig unoortbeilbaft als nur immer möglid) beenben 311 fcfyen,

Ratten Oefterreidj nid)t nur 511 bem @ntfduuffc , bie unangenet)me

Vermittlerrolle ju übernehmen, fonbern oud) 31t bem anerbieten au

ben Äönig oon "preisen gebrad)t, mit iljm gemeinfdjaftlidj 9tuf;lanb

ju befriegen; ja man fei nod) immer gu alten, felbft gemaltfamen

ätfafjregeln bereit, binfidjtlid) bereu bie Pforte ben tönig oon

Preußen ju gemeinfdjaftlidjem 3ufammenge{jen mit Oefterreid) 311 bc*

ftimmen oermödjte.

@ine fotdje (Srtfärung merbe ben dürfen, fuljr ^ofept) fort,

feljr grof$e£ Vertrauen 31t Defterreid) einflößen unb oon gmei güuftigen

Söirfnngen unfehlbar bie eine ober bie anbere nad) fid) jieljen. $)enn

bie Pforte mürbe mit llngeftüm in ben $önig oon Preußen bringen,

fid) ju ienem nadjbrüdlidjen auftreten gegen SRufctanb 31t entfließen,

metdjeS Oefterreid) münfdje. $ljm aber mürbe nur bie Sföaljt bleiben,

fid) entmeber mit föujjfonb 31t entjmeien ober ber Pforte gegenüber

bie Wla$U fallen 511 laffeu unb baburd) bei iljr für immer allen

(£rebit unb (Sinftup jn oerlieren. &>eld)en @ntfd)luf$ ber Sfönig oon

Preußen aud) faffe, jeber merbe Oefterreidj gunt Vortljeil gereichen,
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unb nidjt gering tüerbe c$ anjuf^lagcn [ein, menn ben Surfen bei

einem für fie fo embftnblicbcn Stnlaffc bargetban Werbe, meld)cn äBertlj

fie foroobl fefct aU in 3ufunft feinen fdjönt'lingenbcn 2>erförcd)iingcn

unb ftreunbfdmftööcrftdjcrungcn beifegen Dürften; baburd) mürbe hk

Pforte gelungen »erben, ftd) gait3 in bie Irme OefterreidjS $u

werfen. Üi>a3 and) gefebeljen möge, immer roerbc ber taiferbof ben

großen ©enrinn barnuS jieljen, bafj er entmeber nid)t allein bie

Äaftanicn auß beut fetter ju t)oten fyabc, ober bafj er menigftenä für

alle 3ufnnft gegen bie unmaljrcn Ü>crbüd)tigungen ftdjcrgefteUt merbe,

meldje biefe angeblichen greunbc ber Pforte bei it)r gegen Oefterreidt)

öo-rgebraebt bätten unb nod) üorbringen mürben. ÜÄan möge fidt) bod)

bei ber Pforte ber gleiten fabcnfdicinigcn ^ebattötnng bebienen, meldje

ftd) ber üönig öon $reu$ett Siujjlanb gegenüber 311 fo großem 35er*

bienfte anredfme, unb ibr begreiflid) 31t macben finden, bafj $teu$en

bitvd) Dcftcrrcidt) abgehalten merbe, gemeinfnm mit üRujHanb gegen bie

Xürt'ei 31t t'ainpfcii, 1110311 e€ fein iöünbnifj mit 9htfjlartb aufo be*

ftiinmtefte oeröfüdjtc. £ic Pforte fei barauf Ijinjumcifen, bajs ber

ftönig non $rem}en oicllcidjt nur btf SlugcublicfcS barrc, in meldjem

Oefterreid) fid) für bie Pforte ertläre unb für fie Ijanblc, um mit

(einer gefammten (Streitmacht ben Muffen bcijnftetjcn , mobttrd) bie

Pforte in nod) Diel größere SBebr&mjtrifj gcrietbc al3 btöljer. SDWt Veb

fjaftigfett fei ibr ber geringe ©vab öon äiSabrheitölicbc 31t fd)ilbern,

metdien man ben 33crfidjcrungen bcö ^önigö öon ^rcitfjen juerfenuen

Dürfe, ba$ menige Vertrauen, baö feine febönften fdjriftlicben ober

münblicbett 33crfprcct)ungen öerbienten, bie bäufigen gälte, in benen

feine .panblnngen ben öon ibm gegebenen ^ufagen miberfbrädjen. iUcit

einem äöortc, man möge entmeber ben ®önig öon *ßreuf;en bttrd) bie

Xürtei 311 @dt)ritten beranlaffen, 311 melcben tftn Defterrcid) nidjt

bringen tonne, ober [einen (irebit unb (Sinftnp bei ber Pforte gän3lid)

3U ©runbe richten. Sc^teveö mürbe, in öolitifdjem @inne gefüroeben,

eine tüdjtige @d)lad)t aufwiegen, bie man gegen bie 9inffcn gemänne.

£)etn tönige öon ^reufjen gegenüber mottte ^ofep^ heuerbingS

erHart miffen, bafj bie öon SWujjlanb angeftrebte aufjerorbentlidje $8er-

meljrnng [einer 3)iact)t ibn mit nod) größeren ®efat)ren al$ Deftcrreidt)
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bebrofye. ©o unbeftreitbar fei biefe SSafrcrjeit unb fo grojj t>a& 23er^

trauen in [einen @d)arfbticf, ba$ Oefterreid) unabänberltd) entfdjloffeu

fei, fiefj öon ifjm nicfjt 51t trennen unb an alten «Schritten, fic möchten

friegerifajer ober frieblidjer üftatur fein, 2lntl)eil 31t nehmen, meiere er

üorfdjtagen foöte. $a man mürbe fogar jugeben, bajj Stitfjlanb Die

Don iljm fd)on errungenen SSortfjeile uod) weiter auSbeljne, toenu ber

Äönig in feinem eigenen ^ntereffe e3 nronfäje. ^e mefyr aber diufc

taub guneljme au sMad)t, befto enger müßten bie ffrcnnbfäjaftäbanbe

3»i[d)en Oefterreid) unb SJhxu&en gefnüpft werben. Hub man bürfe

bem Könige nid)t nerljefylen, bafs wenn er ba3 beüorftetjenbc unb an»

geheure 2lutt>ad)fen ber iOiatfjt SRnjjlanbä nict)t l)tntaul)alten »otte ober

eS nidjt 511 fönnen üermeine, tlm aud) nidjt ein 9?eft öon finbifdjem

ättifjtrauen oerljiubern bürfe, 31t ernennen, baft aud) Oefterreid) trarfjten

muffe, nid)t aü^umeit jurüctmbleiben hinter föujjlanb. £>iebnrdj roürbe

$riebrid) üielteidjt üeranlaßt »erben, in @t. Petersburg eine naa>

brücfticfyere «Sprache 3U führen, »ätyrenb boaj Oefterreid) bie D?öglid)fett

behielte, für fid) attein in ben Ärteg gegen Shtjjlanb 311 treten. ftreilid)

tonnte er tjie^u, meint ber Haifer, nie unb in feiner Seife rattjen.

3lebcnfaüö aber mürbe baS ®el)äffige ber energifdjen s
Jftafjregeln, »enn

ber Honig bon ^reuf?en 31t ifynen bräuge, bei ben Dtuffen auf ilm falten.

Unb aud) in ßonftantinoöet gefd)äl)e ba$ ©leidje, »enn el»a ber

Honig bie Pforte im @tid)e laffen »ottte. £)arin läge aber für

Oefterreid) ein ebenfalls nidjt gering anjufdjlngenber 23ortl)eit.

£)ie militärifdien Demonftrationen, »etdje 3>ofeüt) öorfdjlug, um

buret) fte ben (Srltärungen OefterreidjS in (Sonftantinoöel unb in

^Berlin größeren s
)iact)brud: 51t oerlcifyen, motten »ir tjier mit ©tili*

fdj»eigen übergeben unb nur einer einzigen au8 ifynen ermähnen. @ie

beftanb barin, ba§ t>m commanbirenben (Generalen in gefyeimnif»otten

Slnöbrüden ber 33efef)l erteilt »erben fotte, bie ilmen untergeorbneteu

©enerale, Officiere unb Regimenter ai^uweifen, fid) in ÜDcarfd)bereit>

fdjaft 31t Ratten. £>urd) biefe unb bie übrigen 33ortet)rungen meinte

^ofepr) bei 9htjjlanb bie SSeforgnif; 311 erregen, angegriffen 311 »erben.

Unb ber Honig öon '•ßreufjen »erbe befürchten, ba$ mau itjn mit ben

Söaffen in ber §anb 31t einer beftimmten iSrtlärung für bie eine ober
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bie anbere Partei bränge, bie Pforte aber ber Hoffnung auf eine

nadjbrüd'licbe Unterftäfcung oon ©eite Defteraidj* 9taum geben.

2ßa3 9fatfjlanb anging, fo miebcrftolte ^o(e^ ben Shiäforudj,

bafj man gegen baSfclbc ohne 'ißreufjcnä thatfräftigen SÖciftanb niemal«

allein nnb unmittelbar Äricg führen foße. Stünbe ber gufammciu

[turj ber Xürlei nahe benor, bann märe jnxtr ebenfalte nidjt bireet

gegen fie anzutreten, aber 33cfuj 31t ergreifen üon ihren angrenjenben

$roüin$en unb bann 9to&tenb ein paffenbeS Slbt'ommcn öorjufd&lagen.

®egen i>cn ftfintg öon ^reufjen bürfe man nur in bem einzigen gaße

an bie Sfatoenbung ber Waffengewalt benfen, wenn er fid) mit Wufc

laub entzweien unb gleicb>of)l nid)t aufrichtig 31t ©er!« gehen, fonbern

beftrcbl fein foüte, bie Pforte ober ftraufreidj gegen Ccfterrcid) ein

annehmen. Die «Schwächung ober bie Demütigung betf tfönigä oon

$reu§en befä^e ia für Oefterrcid) weit größere
v

-hMd)tigteit, als iljm

bie <vortfcbritte 9$u$tanb6 jemals nad)tt)eilig fein tonnten, "Man möge

alfo aufmertfam unb bereit fein 311 banbclu; nact) allen Seiten t)in

tonnten ßreigniffc fid) mtragen, auo bciten Ccftcrreid) üßufeen 311 3ieben

üermödjte. Söürbe febod) bie Pforte 311 einem nachteiligen ^rieben

mit Abtretung ber Äritn unb üielleid)t fogar ber Donaufürftentfyümer

gejmuugen, bann möge mau fid) rafd) ber flehten Walachei bemädj-

tigen ; wegen biefeä Stütfd)en VanbeS allein werbe SRufjlanb ben trieg

nod) nid)t erlläreu. $ci ber Pforte tonnte man biefen ©abritt bamit

befdjönigen, baß man fenen 8anbfkidf) nur bewahren wollte, um ifw

bei güuftigerer Gelegenheit bie äftöglidjreit 311 fidjern, bie Donau ju

überfdweiten unb fid) ber Derlornen Sefifcungen Wicber 31t bemächtigen.

„|)anbelt e£ fid)", fo fchliejst ^ofeüh feine umfnngreidje Denf*

fdjrift, „nur um ben Raubet auf bem Schwaigen äfteere unb um bie

„t'rim, fo fd)lage id) eS bod), fo oortbeilbaft bief? auch für bie SRuffen

„fein t'ann, nicht gering für unä an, wenn mir ben (Srebit beS ÄönigS

„üon ^reufjen bei ben Stätten ooUftänbig 31t ©vunbc richten tonnen.

„Denn auf it)n mürbe atte 33cfchwerbe über einen fo ungünftigen

„^rieben jurucffaUen, inbem er bie öon mir öorgefdjlagcnen ©djritte

„hintertrieb. Wir laffen uns aujjcrbcm bie Wege offen unb fe^en ben

„Äönig öon ^ßveufsen in Sttrdjt. Darin aber beftel)t baS einige
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„bittet, biefen üDZann firre ju innren, un$ 9iur}taub wieber 51t

„nähern unb bie gegenfettige (Siferfuäjt auf Vergrößerung in gemein*

„fc^aftlidje 23ortl)eite unb ®ebiet3crwerbungen, bie wir nnS derfdjaffen

„würben, ju öerwaubeln. £)aö formte iljm gewir} nid)t gefallen unb

„mürbe iljn m 21ttem bringen, toa$ man nur immer mottle."

Man wirb leicht bie Dberfläcptfjfeit beö 2tit$fürud)e8 ernennen,

ber bie bebeutungSbotte ^einung3Derfd)iebenlieit, welche bamalS jwifdjcn

btn maßgebenben *ßerfönlicr)feiten am SBiener £ofe Ijerrfäjtc, in bie

wenigen Ü>orte mfammenfaffen 51t formen glaubt, Äaunifc tjabe jimt

Kriege unb ^ofept^ mm ^rieben geraten, äftaria £ljcrefia aber, wie

Mütter m ttjun pflegen, bie Meinung itireS @ofme$ mm 33efd)luffe

erhoben. $n beut ^aubtmtnfte, baß fein $ricg gegen 9iuf?tanb geführt

werben folle, mar bie Saiferin atterbingä einig mit 3»ofebIj. 8Bie felrr

fiel) aber itjre 21nfd)auungen, wie fein* fiel) bie ©runbfäfce, oon Wetdjcn

fie ausging, oon benjeniejen ityttiß @ol)ne$ unterfdrieben, gcljt Rar au$

ben ©orten tjerdor, bie fie noct) au bem STage nieberfdjrieb, an welchem

er il)r feine SDenffdjrift überreizt Iratte. <3ie lauten wemgftenS in

it)rem Wefentlidjeren S^rjeite

:

„3>u meiner gangen peinlichen \taufbalin ift mir nid)t3 ©duoie*

„rigereä öorgefommen als bie (Sntfdjeibung, bie id) jet|t faffen fotl.

„(£$ bebarf einer folrfjen, ba ift fie. $d) bin einberftanben mit bem

„Slaifer, feinen ®rieg gegen bie Staffelt m führen. ü)ie ^ufunft, ob*

„wof)l in 5lnbetrad)t unferer tfage unb ber irrigen lröd)ft beforgnifj*

„erregenb, beftimmt mid) nidjt, unter bm gegenwärtigen itmftänben

„Wit8 aufs @piet m fetten. $d) ftnbe fie fo wie ber Äaifer unb nur

„noch, fdjledjter, beim er gebeult nidjt ber ^eft fowie ber übrigen

„®ranfr)eiten unb ber ungeheuren Soften ber £ran#porte nactj bei«

„tieerten ^Jrobinjcn. 2öa3 aber am entfdjeibenbften auf midi wirft, ift

„baß bie dürfen bie Angreifer finb, bar} bie Muffen jeberjett alle 9iücf*

„fidjt für unö gehabt tjaben, bat} fie Gtfjriften finb, bar} fie einen

„ungerechten ®ricg über fid) ergeben laffeu muffen, bar} man Urnen

„gemattete, in ^olen ein freiem SSolf 31t unterbrüden, unb bar} man

„jet^t ben dürfen fmlfreid) fein will. 2lt!e$ bier} unb diele anberc

„@rünbe bringen mid) ju bem ßntfdjluffe, fein 2trmeecorbÖ gegen bie
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puffen marfd)iren 311 laffen. dß fann baber in biefer 9tidjtuug eine

„£)robitng nid)t ftattftnbcn, nnb ein ©rief, 31t folgern gwed'c an ben

„Äönig oon ^reujjcn gefc^rteben , wirb nicht mebr angemeffen er-

„jrijcinen. 3d) muß (jicr noeb überbiefj Ijinjufügen, bafj id) niemals

„nnb nod) weniger im @tonbe wäre, mid) mit ben Muffen 311 Der*

„einigen unb bie Surfen ju bernid)ten."

auf bie einzelnen 33ovfct)Iäge beß Äaiferä übergeljenb, meiere fid)

auf bie ju treffenben militärifdjen äJcaßrcgeln belogen, werben fie in

ber iWcbrjaljl gebilligt, einige jebodj öerworfen. 3lm entfdjiebenften

gejrfjietjt lefctereS fyinfidjttid) beß bottpelftnnigen 33cfeh(3, inelcfjcv ben

coinmanbirenbcn (Generalen erteilt Werben fottte. „Niemals würbe

„id) bief? tbnu", fagt bie ftaiferin mörtlicfy, „beim eß ift meiner

„Denfnngäweife juwiber. Slbcr ebenfowenig als ber Äriegffiljrung

„gegen bie Muffen, tonnte id) ber 3lrt beiftimmen, in ber man ben

„Völlig öou ^rcujjen nufö (§iä führen will. 3Äein (Srunbfafc, ben

„id) beut dürften Hannitj öerbanfe unb bei Welchem id) mid) immer

„wobt befanb, ift bie Üccblidjf'cit nnb bie Offeitfjerjigfeit; nidjtS öon

„gweibentigfeit ober bem iöeftrebcn, 2Iubere irre 31t fütjren. 2lbcr ein

„we[entlid)cr ^Junft ift baß ®elb." ßwei ober brei üftiflionen wären

35ttte$, meint bie Äaiferin, waß fie in biefer öejie^ung aufwenben

fönnte; fie ftette jebod) bie näheren Verfügungen iljrem <Sobne an*

tjeim unb wünfaje oon bcnfelben bloß in $enntnijj gefegt ju werben,

ot)ne ferneren 2tntl)cil an ibnen nehmen 311 muffen.

„Stfan wirb biefe 9?efolution febwad) finben unb furdjtfam, id)

„weip eß", mit biefeu SBorten fdjliefjt ÜJiaria £t)ercfia itjre Shifseidj«

nung, „aber id) füllte mid) nicht ftarl genug um mid) für einen $rieg

„ju entfdjciben, ben id) für ungerecht unb ba^er gegen mein ©ewiffen

„anfehe. ^n meinem Slttcr überlegt man reiflicher; und) ben febreef*

„lidjen Kriegen, bie ich führen mußte, weiß id) WaS man baüon 31t

„fürdjtcn tjat, unb inSbefonberc in jenem Sanbe bitrer) bie ^eft unb

„bie £ntnger3noth. $d) müßte meine Slrmec preisgeben, bie nuS*

„erlefenften meiner ©cneralc nnb fclbft meinen ©ol)n. §icr geflieht,

„ba$ meine SEjjränen baß beftätigen waS meine jpanb unb mein Apcrj
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„feftfteCfen : ben ^rieben, unb feine Bufunft toirb mid) ie bann

„wanfenb machen.

Wlaxia STljcrcfia" 315
).

git üötüger Ätarfteflung bcö SScv^ältniffeö r
in Wetdjem SWtoria

üHjerefia, ^\o[epl) unb ftauriifc in ^öcjug auf bicfc wichtige $rage 511

einanber [tauben, mufs notljwenbigcr Seife and) be$ turjen ^öilletö

(irwälmuug gefcfjefyen, welc&eS bie Haiferin gleichzeitig beut <Staat$*

fanjler fdjrieb. „@ie werben unjufrteben mit mir fein", fo tauten

irjre Sorte, „baß irf) bem ®cbanfcn besS $aifer$ jugeftimmt Ijabe,

„feinen Hricg gegen bie Muffen 31t führen. Slber idj tjabe bagegcn

„feine üolitifdje (Erörterung üottftänbig üerworfen unb werbe 31t ber=

„felbcn niemals bie $anb bieten. 3>n biefer ^ejictjung erwarte id)

„2(Üeö üon Syrern SSciftaube. Bit muffen mir borfdfjlngen , wie wir

„311 bem Könige üon ^reufjen unb 3U btn Xürf'en ju reben haben."

Unb auf il)re 9?efolution übergeheub, fngt bie Haiferin, fte [efye ein,

ba§ biefetbe nidjt glücfltc^ abgefaßt fei. „Wlein |)cr3 war 31t fefjr

„bebrneft, mein grauer Hoüf ift nid)t meljr 311m Regieren, id) fütjtc

„meinen 25crfaü, aber idj werbe @tanb galten fo lang al£ e8 feinen

„$ricg gibt unb @ie mid) unterftüfcen. $ä) bin immer ber Meinung,

„bem Könige Don Preußen unb ben dürfen flar ;u reben unb [ie

„nidjt irre 311 führen nod) ihnen 31t fd)iucid)cln ober 311 broljen, aber

„unfere Gräfte 3ufammeii3uhalten. Sir lönnen fein ($elb begehren,

„fonbern muffen unö auf eine @umme üon 3Wei ober brei üÖftÖionen

„ftatt fünfjeljn befcfyränfen"
310

).

Sie wenig ^ojeüf) in bem 33efd)luffe feiner ÜÖhitter eine ®e=

nefymigung feiner Anträge erbtiefen 311 biirfen glaubte, getjt auS ber

Stntwort, bie er üjr erteilte, beutlid) ijerüor. Grr muffe fein ^rojeet,

fo fdjrieb er it)r, alö gefdjeitert betrauten, wenn fte auf ben

2fenberungen beftefje, bie fie an bemfelbcn üorgenommen fyabe. 5Dw

Honig üon <ßrcufjen muffe in SBerlegeuljeit gebraut unb fein (kebit

bei ber Pforte üernichtet werben; in ber (Srreidntng biefeS Bwed'ee

altein fönne für £>e[terrcid) bie cntfcfjeibenbe 93cranln[[ung beftctyen,

aud) frinerfeitä 311 hanbetn. ÜÖJft bem [e[ten (Sntfdjluffc, biefj 31t Hjun,

muffe bie 2lbfia)t üerbunbeu werben, bei einer üöttigcu Umwftljung fia)
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ein gutes vStitcf türfifdjcn ®cbiete§ anzueignen unb im äufterfteu Tvaüc

ber Pforte in anberen Säubern als in bcr üD2olbau 311 ftälfe ju

fommen. Der $öuig öon *ßreufjen bürfc ntcf»t im .gttetfel gdaffcn

toerbcn, bafj Defterreidj il)n angreifen tt>erbc, fobalb er eines 2$eile0

öon ^olcn ftdj bemädjtige. @id), roie bic taiferin roolle, mit öollftcr

SBcftimmtljcit für ben ^rieben 31t erklären, märe nod) nad)tb,ciliger al3

bie £l)eiliial)tnc am Kriege. Die gefajidte ^3cnü^ung bcr fid) bar*

bietenbeu ®etegenl)eiten ntadjc ba$ SBefen bcr ©taatäfunft auö. Die

Ü'aiferin möge ftrfj bal)cr cuüöcber 311 2lllem entfdjliejjen, töaä er ib,r

öorgcfdjlagen fyabe, unb il)iu bie 31t ergreifenben
s

JJ?a§vegcln , bie 31t

erttycilcnbcn 23efel)le unb bie mit 9tadjbrad 31t fi'tljrcnben Streiche

antjeimftetten. Ober fie möge gar nidjtö tlmn; in biefent 8alfe wäre

jebodj baö ^rojeet be3 dürften ftauni$ nod) ir>cit beut Crntfdjluffe oor-

3ir,iet)cn, 311 bem fte öcrfönlidj gelangt (ei
347

).

Sind) Äaunifc erljob nod) einmal feine Stimme, um Ataxia

S^ercfia auf aubere (gebauten 31t bringen. Der Unterfdjicb 3tmfd)en

feiner Meinung uiib Derjenigen be3 ßaiferS beftanb bann, bafj &aunife

bem Könige oou ^reufjen ert'lärcn laffeu luolltc, öjenn er öcrföredje,

fid) rutjig 31t galten, werbe Defterreidj allein unb unmittelbar gegen

Sftifjlanb iu bcr Sßolbau ben ®ricg führen unb bie ^Belagerung öon

(Sfjotim unternehmen, ^ofepl) aber blieb batet, baf Ccfterreid) nid)t

altein gegen föuftanb in ben ®amöf treten, fonbern fid) bereit galten

follte, rafd) unb oljne ($efnljv auä ben Umftäubcn 9ßu$en 311 jietjen.

Unb toenn cS fd)on ntcrjt geläuge, bie Vergrößerung 9tujjlanb$ 31t öer-

fyinbern, fo möge man bod) ebenfalls burd) (Srtuerbung fremben ®e-

bieteS t>a$ frühere ($Ieid)geöjid)t Ujunlidjft U)iebcrl)crftellcn :j48
).

3Bären ^ofeöb, unb launig bcr gleichen Meinung getoefen, fo

mürbe e3 iljnen motu* leidjter getoorben fein, and) bie Äaiferin für

biefclbc 31t gewinnen. @o aber fiel c3 gau3 nufjerorbentlid) feiner,

fte, tüaS 3ofcpf) nnb fiaunhj gemeinfdjaftlid) trüufdjten, toenigftenä

tfyeihoeifc nneber abjubringen öon bcr 2Inftd)t, bk fte in ifjrcr SRefolution

niebergelegt t>attc. Der ©taatSfanjler gab enblid) bic Hoffnung auf,

feine urfprünglidjen Anträge öon ber Haiferin 311m 23efd)luffe ertjoben

311 feljen. (St mobificirte fie infotueit, bafj er iln* üorfdjlug, man möge
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fiel) Dorerft bloß bemühen, bon bem Könige Don Preußen ein 9ccutrn-

litätsoerfbredjen 51t erbalten unb 31t einer geheimen SBerabrebttnjj nrii

ber Pforte 51t gelangen. (5r trachtete bie £>cpefcf)en, ittctcije an £bugut

unb üan ©mieten abgeben fottten, fo einzurichten, baß in iljnen [ein

eigener 23orfcf)lag unb bie Stnfdjauungcn ber ^aiferin unb iljreS @otuu\\

[0 meit fie überhaupt bereinbar erhielten, gleichmäßige ©erücffidjtigung

fä'nben. Slber auef) je^t mar ÜÜcaria £6erefia mit SSielcm nidr)t ein«

Derftanben. §n ber ^mubtfadje fyielt fie jmar mit ibrer ®utl)eißung

niajt länger juräcf; in mehreren mistigen fünften aber blieb fie bei

il)rer abmeiebenben Meinung, „icf) bef'enne, subsidien Don £tjrcfen

„begern", fcfjrieb fie an $auni£, „fdjeint mir nidjt anftänbig ; müntfebte

„Dielmeln; i>a$ ber ®önig mit itn$ operirto in aßen, alf eine neutra-

„litaet 311 galten, wegen continuatioii bcö Kriegs in poljlen finbe

„jwar c<§ anftänbig, boeb, wolte uiebt bie erfte beffentfjatten ntr fbracbe

„lomen; ber Äönig funte babon abusirn. bie anutercfuugcn über bie

„jetzige weltumbftänbe 31!l

) feinb nur gar $11 watn*, boct) funte fetten

„nicfjt bctyfatkn, meiden gleid) mid) in $rieg Derfübrten, bem nodj

„al^eit futfje abnitjalten unb alle mittel anniWenbcn, umb fetten 31t

„berfjinbcrn" 350
).

216er aueb, binfiajtlict) ber fünfte, in benen SDcnvia St^ewfla ben

Slnftfjauungen 3ofepl)$ noef) miberftrebte, errang ber gefctere enblicf)

bod) einen ^einlief) Dottftänbigen @ieg. @ie fjatte teilte ©ubfibien öon

t>m dürfen unb lieber bie -Btitwirfung als bie Neutralität beö Äönigä

Don "Preußen begehren wollen ; in beiben fünften gab fie gulet^t nach,.

9tber fie tbat bieß nid)t, ob,ne baß fie an Saunife eigenbänbig bie

Söorte febrieb : „$<$ Derlaffe mief) auf @ie, baß un8 biefe Verfügungen

„nicfjt jum Kriege führen, fonbern nur nun ^rieben" 351
).

£)ie 33efa)lüffe, bie gefaßt mürben, finb am tieften aus ben

9(efcriöten ju erfeben, welche nun an £bugut unb an Dan ©mieten

ergingen ; in faft allen fünften entfpradjen fie ben 23orfd)lägen 3>ofettb3.

«Sowohl in (Sonftantiuobel als in ©erlin mürbe ber (Sntfcbjuß ber

®aiferin angefünbigt, eine Slrmce Don fcdjjigtaufenb SDcann in Ungarn

mit ber ©efthnmung nifammenntsieljen, bie Muffen Don bem lieber-

gange über bie £)onau ntrüd'ntbalten , unb wenn berfelbc glcidjwob,!
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bemcrfftettigt werben fottte, bie geinbfeligfeiten wiber fie 31t eröffnen.

£t)ugut hatte ber Pforte jn crHären, ba£ Defterreid) etjer ba£ Seufttfte

wagen unb bie SBaffen gegen 9hifjlanb ergreifen werbe, alö ben gänj-

lidjen Untergang bc3 ogmanifdjen 9ieid)e3 31t geftntten. 33er 2lbfd)luf5

einer Defenfionüinnj fottte ifor nahegelegt unb gleichzeitig feftgeftettt

werben, baf; fie bem $aifcrf)ofe fowobt bie 2lu3lagen öergüten a\& ihm

fonft 33ortt)eiIe juwenben utüffc, buret) welche if)in für ben unermctV

lidjen ÜMenft, ben er ber Pforte 311 Iciften im begriff fte()c, irgenb

eine ocrljältnifunäfuge •SSeloInumg 511 £beU werbe. Die ©ubfibicu, bie

man öon ber Pforte in Snfprudj nehmen muffe, meinte man auf

Wer unb Dreißig 9Ktüionen (Bulben jäfyrlid) öernnfdjlngen 511 fotten.

Äuferbem würbe üerlangt, bafj bicfelbe bie Heine SBala$ei, \a uiclleidjt

fogar ©elgrab unb SBibbin nn Ocftertxidj abtrete unb in ipanbelS-

Jadjen ben Untertanen ber ftaiferht bie 3$ortl)cile ber am meiften

begünftigten Nation einräume. 3San (Statteten aber tjatte bem ftöniae

uon $rcufjen ben 3>orfd)lng ju nindjen, er möge fid), wenn er ftcf»

nidjt etwa mit Deftcrreid) gegen iKufjlnnb uerbünbe, bod) bem Siaifer

gegenüber in einem cigenljänbigen ©riefe ju üöttiger Neutralität oer-

pflidjten, wenn SOefterreidj anbcröwo a!3 in s^ßoIen $um Kriege gegen

9hifjlanb getrieben Würbe. £>ie ftrengfte (Mcbcimtjaltung feinet etwaigen

^erfpredhenS würbe bem Könige feiertid) Derbürgt 352
).
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ionnention mit ber Pforte.

3lm 26. !Deccmber 1770 mar Dan ©mieten in Berlin angefonunen

unb fdjon am folgenbeu £age Imtte er mit bem (trafen ^inlenftein

bie erfte Söefüred)ung ;{;i3

); am 30. £)ecember fanb feine IntrittSanbieng

bei bem Könige ftatt. länger als eine ©tunbe mährte tfjre Unterrebnng.

©o mie Haunik in ^euftabt, fo madjte jefct aud) uan ©mieten bie

Soaljrnetjmnng, bafs ber Honig in (einen Sieben menig Drbnung nnb

3ufamment)ang beobadjte, (SineS mit bem 3tnberen nermenge, fiel) in

häufigen £lMeberf)olungen nnb meittäufigen (Erörterungen ganj un*

bebentenber 9?ebenbinge öerliere, oljne in ben £mnptfad)en Jemals ju

einem ©djhiffe ju lommen. @S mag fein ba$ $riebrid) bie§ üorfä^lid)

tljat, unb fein 33eneb,men mirb ja aud) fjie unb ba als befonbere

biülomatifdje $cinf)eit gepriefen. Unftreitig erreichte ber Honig, menn

bief$ mirf'tict) in feiner 9lbfid)t lag, mcnigftenS fo öiel, ba§ berjenige,

ber etma eine ©tnnbe mit itnu gefttrodjen, am (5nbe biefer Unterrebnng

fid) ebenfo im UnHaren über baS befanb, maS ber Honig eigentlich

mottle, als er am anfange beS ©efürädjeS gemefen fein mochte. 33an

©mieten nutzte fid) nidjt anberS $u Reifen, als ba% er ben Honig bat,

iljm baSjenige lurj ,m mieberljolen, maS er nad) Söien fdpreiben folle.

Unb als aud) bief; nichts fruchtete unb $*'iebrid) fid) 0011 feuern in

weitläufigen unb gufammenfjangSlofen ^Betrachtungen erging, bat bau

©mieten ben Honig, iljm lurj baS üorfagen ju bürfen, maS er aus

feinen 9?eben entnehmen gu follen geglaubt f>abe. äöenn griebrid) eS

genehm Ijeifje, merbe er in biefem ©inne bem Haifertjofe berieten.



5Dte griebenSbebingungen 9hif?fanb3. 271

2lber tro£ biefeö ÄunftgriffeS üermodjte onn ©wieten jute^t nid)t üiel

Slnbereö 311 melben, als baß ber ®önig ieber pofitiüen ßrfförung forg-

faltig auö bem $Bege gegangen fei.
s)iad) Wie öor wünfcfye er eifrig

ben balbigen 2lbfd)luß beö gfriebenä ^wifdjen Wußlanb unb ber Pforte.

5lngefid)t3 ber Siege, meldte 9ftißlanb erfochten, Werbe e$ ftcb, tooljl,

fo meine m'iebridb, nicbt feiert öermeiben (äffen, baß anfeljnlidje Opfer

gebracht mürben. 316er man bürfe bod) fyoffen, ütußlanb werbe in

bicfer ^Sejiefyung bie toünfdjenSWertfyc Üftäßigung nidjt ganj außer

2fd)t taffen
3M

).

2Benn ber Äönig oon Preußen biefer teueren (Erwartung wirHid)

fid) Ijingab, fo mußte er fcf)on binnen wenig Sagen eine arge (Snt=

tftufdmng erfahren. $)enn faft ^ugteid) mit bem ^atjre^wea^fct erhielt

er ein eigenfyänbigeS Schreiben ber ftnifcrin Sinttjavina, in weldjem fie

erhärte, ibm in größtem Vertrauen iljren ^(an unb i()re gefjeimften

©ebanf'en über bie ju begetjrenben ftriebcntfbcbingungen mittl)eilen 3U

motten. £)iefelben bätten in ber (Erwerbung Slfowä unb ber beiben

Ättbarbeien für Oiußtanb,. in ber Uuabböngigteit ber Sartaren ber

Äthn, be<§ T)niefter, beS 33ug unb beß Imieper Don ber Pforte, bann

in bem 33eft£e ber SDfoCbau unb ber äisatadjei auf fünfunbjman^ig

3;al)re, um fid) für bie ShriegSfoften ju cntfdjäbigen, ober in ber Um*

manblung biefer Aürftentbümcr in felbftftänbige Staaten 511 beftetjen.

(gnblid) föüte 9?ußlanb bie ^reifjeit beS £mnbelS unb ber Sdjifffabrt

auf beut SdjWarjen üfleere jugeftanben unb itmt eine ^nfel im 2frd)ipel

abgetreten werben.

3Sou febr großer SSidjtigfeit für Oefterreid) war ber £beil beS

SdjreibenS ber Äaiferin $atb,arina, in wetdjem ber lebhafte SBunfd)

auSgebrütf't Würbe, CYfterreid) feinem bisherigen Styfteme 311 entfremben

unb eS auf 9f?uß(anbS «Seite ju yeben. Unb atS ^rity ipeinrieb oon

Preußen, ber fid) noeb fortwübrenb in St. Petersburg auffielt unb bie

33erbanb(uugen gwifdjen feinem SBruber unb bem bortigen |)ofe fübrte,

auf ben SBiberftanb aufmerlfam machte, wetzen Oefterreid) ber Ab-

tretung ber ^onaufürftentljümer an Otußlanb entgegenfetjen werbe,

geigte man fict) in St. Petersburg fogar geneigt, biefe Stoiber bem

Jpaufe Oefterreidj 311 £betl Werben 311 taffen, wenn eS fid) um fotdjen
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^reiö nn 9tnf?(anb anfd)Iie§cn mürbe, ©nun tonnten and) Defterrei<f>$

gute ©icnfte gur £)crbeifül)rung bc$ $rieben$ mit ber Pforte in ?ln-

fpntd) genommen werben 355
).

©eljr groß war ber Sterger, in weldjen $önig $riebrid) bnrd)

biefc SDtittfjeilungcn auS ©t. Petersburg öerfc^t nntrbe. sJiid)t nur

feinem ©ruber, fonbern and) Dan ©mieten gegenüber gab er biefer

(Stimmung ganj unverholenen Inöbrnc!. 3)em Sedieren erflärte er,

er tonne ifjm bie üon 9tufjtnnb nufgeftettten $rieben8bebingungen itii-

mbglid) mitteilen, aber er muffe fte i()in jc^t fcfyon a!3 ma§to8 unb

gnnj unerträglich bejeidjnen; üon äBicn nuö ocrmöcfyte man fte nur

mit einer $rieg3crHärnng 511 beantworten. (Sr motte in 9uifjlaub

energifdje ©egen&orftettungen madjen; brächten fie feine SIMrfnng I)cr<

ooi-, bann werbe er fiel) üon ber ^riebenSbermittlung jurürfgte^en unb

an gar nidjtS mefn* £t)eil nehmen 85*).

(53 Iä§t fid) nid)t kngnen bafy Jfricbvic^ in bem gleiten ©inne

mie gegen oan ©mieten, and) gegen bie Äaiferin oon SRujjtanb unb

ben ^ringen £)einrid) fid) au$fprad). ©er (Srftcrcn führte er mit ein-

bringtidjen Söortcn 31t ®cmüt[)e, ba$ fie buretj ifjre übertriebenen

33egel)rcn Deftcrrctd) bie SBajfen in bie $nnb brüde. ©einem 23ruber

aber fdjrieb er, oon nidjtS fei er meiter entfernt a(3 üon ber £f)eil-

naljmc an einem Kriege gegen Defterreid), ber nur 311 bem (Sube

geführt mürbe, 9ftifjlanb fo meitget)enbe Erwerbungen 31t oerfdjaffen.

916er ein ©atj finbet fiet) in einem feiner Briefe an Speinrid), ber wie

mit einem eteftrifdjen ©djtage ein f)ette3 Ötctjt wirft auf bie eigentliche

Urfadje be3 3ingrimme8 beS ÄönigS. üftadjbem $riebrid) nad) f)erjeng=

tnft bie Muffen unb ifjre ehrgeizigen ^lane gefdjmäljt, fagt er wörtlidi:

,,3id) werbe nid)t fffaüifdj für ifyre Vergrößerung arbeiten, otjne ba§

„irgenb etwa§ 31t meinen ©nnften ftiüulirt ift"
857

).

hierin tag alfo, wie man fiel)t, nad) beS Königs eigenem ©e*

ftänbniffe bie Urfadje feiner ®erei3tt)eit. Unb bafi er in ber £t)at and)

einigen $iüafj 31t einer fotdjen befafj, wirb ein nnparteiifdjer 23eurtf)eüer

in feiner SBeife üerfennen. ^icfyt fidj attein bad)tc SRufjlanb eine äufjerft

beträdjtlic^e 9)?ad)tüergrößerung 311; c§ geigte fid£> geneigt, and)
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Oefterreitf), baß iljm bisher fatt, [a faft feinbfelig gegenüber geftanben

mar, eine gemiß nidjt unanfeljnlidje ©ebietöermerbung §11 £l)eil »erben

gu taffen, menn baburd) nur bie 2ftöglicpeit angebahnt würbe, ©efter*

reidj auf 9?uf$tanb$ Seite 3U jiefjen. Derjenige ober, ber fttf) auf ber*

fetben bereite befanb, ber burä) feine tr»i£tfät)rige Gattung ^ußlanbS

beföotifcfyeS Saiten in ^ßolen allein möglief) gemacht t)atte
f

ber notf)

überbiejj burcf) feine üertrag&näfjige Subfibienjaljtung $hif?lanb bie

Kriegführung gegen bie Pforte erleichterte, ber tjätte leer au^uge^en,

foäljrenb ben beiben Kaiferljöfen ein beträdjtlitfjer Qutoafyß an Wlaa)t

511 Xfyzil merben foCCtc. (53 begreift fid) baß ein fotefier ©ebnnte bem

Könige öon Preußen unerträglich erfcfjicn. (Statt aber jur Vereitlung

feiner Vermirflicfjung gcmeinfcfyaftlicfjc Satfje mit ©efterrcid) ju machen

uub fiel) einer 31t meitgetjenben ^Beraubung ber Pforte ju fünften

9?ufslanb3 nacbbrücflicf) 311 miberfe^cn, öerriett) ber König burcf) feine

eigenen Sorte an feinen Vorüber bie ®eneigtf)eit, fftaöifcf) ju arbeiten für

bie Vergrößerung SKußlanbS, wenn nur irgenb etmaS 31t feinen

(fünften ftiöulirt mürbe.

Slud) in feinen ferneren SJtittljeilungen an ben ^rinjen £)einricf)

tarn ^riebrict) auf biefen ©ebanfen jurücf. Slber noef) elje bie Briefe, in

benen er feinen Unmutlj funbgab über bie 0011 SKußlanb aufgehellten

griebenSbebingungen, in St. Petersburg eingetroffen maren, Ijatte man

bort ben $el)ler begriffen, ber in ber Unterlaffung tag, audj für

Preußen irgenb eine ßocfföeife aufäufteltcn. 5In bie öon Defterreicf)

öorgenommene ^öeje^ung einiger polnifctjen, an Ungarn angrenjenben

Staroftien antnüöfenb, mürbe je^t öon ruffifa^er Seite (Srmelanb al§

beseitige öotnifaje ®ebiet8tf)eil bejeid)net, beffen (Srmerbung man

Preußen roor)l gönnen mürbe. „Von bem ^erjogtfjum Sarmien 33eft£

„ju ergreifen", antmortetc bagegen ^riebritf), „Ijabe idj midj enthalten,

„meil baS Spiel bie Kerjc nidjt röertt) ift. £>iefer 2Intt)eil ift fo flein,

„baß er nidjt baß ©efcrjret aufmöge, melctjeS er madirufen mürbe.

„2lber ^olnifaV^reußen tr-ürbe bie 9Dcül)e lohnen, felbft wenn £>anjig

„nidjt inbegriffen märe. £)enn mir rjätten bie 2öeid)fet unb bie

„freie Verbinbung mit bem Königreiche, Maß eine mistige Sad)e

„fein mürbe" 358
).

Slrnetl), 3Raria S^erefio. VIII. Sanb. 18
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Senn fotdie ®ebanten unb *plane ba§ ®emütl) beS ®önig3

beljerrfdjten, fo lonnte er aud) barüber feinen Slugenblict einem Bmeifel

fid) Eingeben, baf; biefelben nur im (Sinüernetjmen mit 9ht§lanb unb

nur mit bem S3eiftanbe biefer Sttadjt, niemals aber gegen biefelbc

oerttnrflidjt toerben fönnten. $riebrid) toar alfo nie lüeiter batton ent*

fernt, fid) mit 9?uf$tanb ernfttid) tterfeinben ju motten, als in bem

Slugcnbtide, in tttetdjem ttan ©mieten in ®emäf$eit ber auS SBicn

empfangenen 33efef»le mit bem 23orfd)lage an ilm Ijerantrat, fid) ent-

meber mit Defterreid) gegen ^ufjtanb ju öerbünbeu, ober fid) lüenigftenS

für btn $att, baß Oefterreicf) sunt Kriege gegen SRufjIanb genötigt

tüäre, jur Beobachtung ftrenger Neutralität ju öerttflidjten.

®teid)tüie eS fdjon in feiner früheren SSefttredmng mit bem

Könige gefd)el)en 359
), fo naljm »an ©mieten aud) je£t tuieber ben ©n*

brucf in fid) auf, als ob ^riebrid) t)auütfädj(id) barauf auSgefye, fid)

bie obmaltenben Umftänbe ju Nitren ju machen, um 3Sortf)eile für fid)

ju erlangen. SSietleid^t fei er fdjon, meinte van ©mieten, burd) berartige

3Serfpred)iingen öon ^ujslanb gewonnen. Unb e$ rönne gar leidjt fein,

bafj er bie Aufgabe auf fid) genommen rjabe, Oefterreid) auSjuforfdjen,

ob e8 nid)t gleichfalls burd) bie luSfidjt auf ®etüinn beftimmt »erben

fönnte, SRufjtanbS SBergröfterungStolanen gegenüber fid) gleichgültiger

511 »erhalten.

Senn öan ©mieten fid; einbitbete, bafj in foldjen ©ebanfen ber

eigentliche gielttunft beö 93erfar)renS beö Königs tton Preußen liege,

fo trat rjteüon freiließ in $riebrid)3 Steuerungen nid)t ba$ ®eringfte

an ben £ag. £)ie Sorte öan ©mietend, baß je mefjr bie S0^ad)t 9?uf^

lanbS anmactjfe, aud) ba« innige (Sinüernerjmen jtnifdjen Defterreid)

unb ^reu^en fid) mehren unb befeftigen müßte, narjm $riebrid) roie

eine förmliche (Sinlabung ju einer Slßianj auf. ($r erfdjötofte fid) in

überfdjmenglictjen 23erfid)ernngen ber $reube, meiere bie freunbfcrjaftlidje

®efinnung beS ®aiferr)ofeS irjm bereite, unb beö SunfdjeS, bie ir)n

mit bemfelben tierfnüttfenben Söanbe immer fefter gefdjlungen ju ferjen.

Slber er fügte bod) audj bie SSemerfung rjinju, baß er fein SBünbniß

mit SRußlanb nietjt fo urülö^lid) abbrechen fönne. 2ltterbing$ fei ba$

teuere nidjt für bie (Stotgleit gefdjloffen, unb bie 3e^en
r

°i e Umftänbe
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fönntcn fitfj önbern. Stuf$ tieffte empfinbe er bie 9Sortt)eite einer engen

SSerbinbung mit Deftcrreid). ÜMe 2tufred)ü)altung beS ftrtebcnö würbe

bte erftc gotge baüon fein, nnb trieber Defterreid) nod) Preußen roärcn

in gufttnft genötigt, fidj nm ber (Streitigkeiten Hnberer mitten 31t fd)Iagen.

(gbenfo unbeftimmt lautete bie Slntroort beS fönigS auf baß

23cgcl)ren üan @nnetcn$, er möge fiel) für ben %att, bafj Dcfterreicr)

gcnötljigt roäre, anberSroo al$ in "ißoten frieg gegen 9hi$Ianb 31t führen,

jur 33eobnd)tung ftrengfter Neutralität fövmtict) üerttflid)tcn. (Sr gab

311, bafj Oeftcrreirf) eine Ueberfcrjreitung ber £>onau öon ©eite ber

SRitffcn nidjt rutjig mit anfeljen fönne. (Sr bcrficfjcrte aufjerbem, ba|

it)m fein SUtianjücrtrag mit ^ufjtanb feine anbere Sßerbinblidtfeit auf-

erlege, als ben fönig üon ^olen, ber auf Anregung 9?u§(anbÖ gcmäfylt

fei, auf feinem £l)ronc 31t ermatten nnb ^ufelanb in jcbem Kriege

§ü(fc 311 leiften, ber etwa geführt nri'trbe, um <Stam8lau$ ^oniatoroSfi

bie üolnifdje frone roieber 31t entreißen. Slber nun unb nimmermehr

fei er öerpflidjtet, föujjfanb feinen 33eiftanb 311 leiten, roenn e8 Qtx*

oberungen machen motte über bie dürfen. Niemals mürbe er Slnftanb

nehmen, bieß forooljl ben Muffen als and) beut 3Biener §ofe 51t erflären,

menn bie 9cotl)menbigfeit rjiesu einmal eingetreten fein fotlte. 5tber ben

Honig baju bringen 3U fönnen, bafe er bieg je^t fdjon in einem an

ben faifer 311 ridjtenben ^Briefe ttjue, baju erbtiefte Dan ©mieten nidjt

bie minbefte «fid)t 360
). Unb c« lögt fiel) in ber £l)at bem fönige

üon *ßveufjen in feiner Seife üerbenfen, bajj er eines ©djritteS ftd)

forgfältig enthielt, ber if)m, menn er in 9tujjlanb befannt gemorben

märe, bort ju emüfinblidiem ^Xlacf)tf»etl Ijätte gereidjen muffen.

SBer nod) überhaupt baran 311 sroeifeln oermod)te, mußte burd)

ben 33erid)t oan ©mietend über beffen leiste Unterrebung mit Sriebric^

fid) bottftänbig flar merben, baß berfelbe in gar feiner 3Beife 31t irgenb*

meldjen binbenben Slbmadjungen mit Oefterreid) gebrannt merben fönnc.

SDcit um fo größerer ©ttannung faf) man nun in SSien ben WliU

Teilungen £r)ugutS über baß (Srgebnifc ber (Stritte bei ber Pforte

entgegen, mit benen er betraut morben mar.

Q£8 ift fdjon früher ber raftlofen £fjätigfeit, beö ungern örjnlidjien

©dfjarffinneö unb ber rürjmenSmertfjen ©emanbtrjeit Srroäljnung

18*
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gefd)el)en, Welche SHjugut m großer 3ufrtebenb,eit beö $aifer!jofeS in

ber fd)»ierigen Sage ent»icfelte, in ber er fid) befanb. @djon feine

erfte 2tnt»ort auf bie 9?efcriüte beö (StaatSwn^lerS rann als 33e»eiS

gelten, wie richtig er bie Soge ber £)inge in £onftantinoüel beurteilte

unb mit tüetdEjer 33efttmmtr)eit er baSjenige üorijerfagte, »aS bort

überhaupt erreicht »erben !önne unb auf »aS man üon üornel)erein

SBer^ictjt leiften muffe. £)ie @rftärung beö ®aifert)ofeS, ba% er baS

oSmanifdje 9?eid) nid)t ju ©runbe rieten laffen »olle, »erbe üon ber

Pforte, fdjricb £t)ugut an Äaunifc, nur mit lebhafterer greube unb

größter £)anfbarfeit aufgenommen »erben. <Sd)»terig fei eS, fajon

jefct baS SluSmafj ber 3ugeftänbniffe ju beftimmen, 311 benen fid) bie

Pforte als ®egenteiftung für £)efterreid)S Söeiftanb rjerbeitaffen »erbe.

•Die Abtretung ber fteftungen 23clgrab unb Sibbin »ürbe jeborf) ofyne

3»eifel auf ganj unüber»inblitt)e @d)»ierigfeiten ftoßen. SDenn nad)

ben religiöfen (Sarjungen ber Surfen ftelje eS gar nid)t in ber ®e»alt

beS ®roßt)errn, einen feften ^larj, in bem fid) aud) nur eine einzige

DJcofdjee befinbe, anberS als im $atle un»iberfter)lid)en 3toangeS einer

fremben 9D?ad)t ju überlaffen. £)a nun einerfettS otjne 33ei$iebung ber

UlemaS nirfjtö üon S&Mdjtigfeit feftgeftettt, bie an unb für fia) fd)on

überaus große üJftadjt biefer Seute aber burd) baS altgemein r)errfcr)enbe

•äftißüergnügen unb burd) ben Unmutr) über bie UnglücfSfätte, öon

benen bie £ürfei betroffen »orben, nod) fefjr gefteigert »erbe, fo »ür-

ben bie maßgebenben <ßerfönlid}feiten fid) niemals unterfangen, einem

fotdjen Söegerjren ju »illfar)ren. @ie »ürben fürd)ten, nicbt nur irjr

eigenes £eben, fonbern aud) ben £t)ron beS ©ultanS 311 gefär)rben 3GI
).

@o gefdjar) eS benn aud) in ber £fiat. Qu ber Sftadit üom

27. auf ben 28. Februar t)atte £t)ugut, ber fid) öerfleibet in bie 23e^

Häufung beS 9?eiS (Sfenbi QSmail nad) (Sonftantinoüel begab, mit it)m

eine geheime 33efürecr)ung, ber aud) ber frühere 9?eiS (Sfenbi £)Sman

bet»or)nte. £)er (Sinbrucf ber (Srflärung, »efcr)e £r)ugut an bie türfifdrjen

«Staatsmänner 311 richten, unb ber 23eger)ren, bie er mit ir)r in 23er*

binbung p bringen r)atte, entfüract) ganj feiner 25orr)erfagung. £>af?

Oefterreid) bie Pforte nid)t ju ©rnnbe ger)en laffen »olle, »itrbc mit

freubiger IDanfbarfeit begrüßt. £)ie üon öfterreicr)ifcr)er <i£>t\it »erlangte
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Vergütung bcr Auslagen erfannten bie beiben dürfen aU berechtigt.

£)odj hütete £ljugut fid) tooljt, itjnen fdjon fe£t bie Summe ju nennen,

bie man öon ber Pforte in Slnförudj 311 nehmen gebadjte. £)aß ben

öfterreidjijdjen Untertanen in §anbel8fadjen bie Stellung ber am

meiften begünftigten Nation eingeräumt toerbe, begegnete feinem SBibcr-

ftonbe öon (Seite ber türfifdjen Staatsmänner. Soljt aber festen fie

einen folgen bem 23egeljren ber Abtretung ber fleinen Saladjei ent*

gegen; enbltrf) öerföradjen fie jebod), fidj aud) ju (fünften biefeö

Verlangens bort 31t üertoenben, luo bie (Sntfdjeibung barüber lag.

2IIS aber £ljugut öon einer Abtretung -33etgrabS unb SibbinS 31t

reben begann, ba ergriff it)it ber $Retö (Sfenbi bei beiben Rauben unb

befdjtoor iljn bei Willem, tt>aS er für Zeitig Ijalte, einer fotdjen gorberung

mit feinem Sorte 311 ertoätjnen. Unfehlbar müßte fie baS (Sinöerftänbnifj,

t>a$ man Ijerbeijufüljren fudje, gäi^lia^ bernidjten. Niemals tonnte ber

Sultan auf fo etroaS fid) einlaffen, ol)ne fid£> fclbft in fixeres 23er*

berben 31t ftürjen. 23etgrab unb Sibbin t)alte man für bie ftärfften

fteftungen beS oSmanifcfyen 9?eict)eS. Selbft luenu bie Stoffen fdjon bis

Slbrianoöcl öorgebrungen toären, würbe fein üDJinifter beö ©rojjfjerrn

eS toagen, ijjm ben 9?atlj 31t erteilen, ben unöeröjeilten 2tbfdjlufj beö

^riebenS burd) bie Abtretung jener beiben $eftungen ju erfaufen.

£ljugut mar öon Sien auS ermächtigt, im $atte als biefe $or*

berung in Sonftantinoöet auf unübernnnblidje Sdjroierigfeiten ftoften

follte, auf berfetben nidjt roeiter 3U beharren. (Sr unterließ eS baljer,

um ifjrettöiften nodj ferner in bie türfifdjen (Staatsmänner ju bringen.

£)ie 23erljanblungen mit ifjnen nmrben öielmeljr auf bem 33oben ber

übrigen Anträge unb Söegefjren £)efterreid)S fortgeführt 362
).

Qnjtoifdjen r)atte mau aud) in Sien nid)t länger gezögert, ent*

fdjicben üortoärtS 31t fdjreiten auf bem einmal betretenen ^ßfabe. Wlan

tt>ei§ nidjt ob öon 3?ofeölj, ob öon $auni£ ober öon Reiben baju

getrieben, erlieft üDtoria £l)erefia am 5. Februar 1771 ein £>anb*

bittet an ben StaatSfanjler, in tr-eldjem fie iljm anfünbigte, bafj fie

fid) nad) reiflicher Ueberlegung enbtid) feft entfdjloffen Ijabc, bie $ort*

fdjrttte 9toftlanbS nid)t meljr mit ber bisherigen ©leidjgültigfeit $u

betrachten. Sie toolte öon nun an alle 9Jcittel ergreifen, um ifynen
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(Sinljalt $u u)un, unb fid) 51t bicfcm (Snbe felbft ber iljr öon ®ott

üerlieljenen Gewalt ber Waffen bebienen, menn $eit unb Umftänbe

bieß nötljig unb rätpdj erfahrnen laffen mürben, £)ie öotitifdjen Äunb=

gebungen £)efterreid)S feien baljer fo einzurichten, ba§ fie föuffanb jum

9?ad)tl)eil, ber Pforte ober gur Aufmunterung gereichen fottten, aus*

guljarren in bem SBiberftanbe gegen föuffonb. £)urd) bie SBeforgniffe,

roetdie bie JJufammenjieijung einer Armee öon fed^igtaufenb üDtontt

ben Muffen einflößen, unb burd) baS ^emmnifj, baS iljren ferneren

Unternehmungen Ijieburd) bereitet mürbe, ermeife man ber Pforte nict)t

nur einen feljr großen £>ienft, fonbern man madje iln* aud) 8uft, um ifyre

©treitrräfte jur Beunruhigung ber rufftfctjen Armee in ber 3Mad)ei

unb tängS ber @ee!üfte jum @d)u^e DcjatowS unb ber ®rim ju gc*

brausen. £)er ^räfibent beS £)offrieg§ratb,eS ^elbmarfdjatt ®raf 8acl)

erhalte batjer \>zn Auftrag, feine Anftalten fo ju treffen, bafj im

näd)ften «Sommer bie jur Auffteflung einer folgen Armee erforberttdjen

Gruppen, unb jmar in einer Seife gufammengegogen würben, baß fie

binnen öier bis fed)S SÖodjen an ber £)onau unb ber türfifdjen ®ren$e

marfepereit fielen fönnten.

(§in gleiches ^anbfe^reiben erging aud) an Sacrj ; in beiben waren

bie Maßregeln oorge^etcrjnet, meiere jur £)urd)fül)rung beö gefaßten

33efd)Iuffe3 öom militärifdjen «Stanböunfte au« öorerft ju ergreifen

waren. (Sine Sonferens mürbe eingefe^t, meiere nur auS ber Äaiferin

unb intern @o!jne, au$ ®auni£, £acrj unb SSinber beftanb. (Sie t)atte

bie SSeftimmung, Alte« gu erwägen unb feftgufe^en, toa$ fid) auf biefe

fragen bejog. £)ie Ausführung il)rer SSefd)lüffe lag äunädjft £äcty

ob, unb mit gewohntem (gifer unterzog er fid) biefer Aufgabe.

@ein SBriefwedjfel mit üDtoria £l)erefta geigt, bafj and) bie Äaiferin

fid) fyiebei nidjt tfjeitnamSloS öerljielt, wenn aud) jebergeit wieber it)r

2ßunfd) gum AuSbrude gelangte, baß e§ $u offenen geinbfetigleitcn

nid)t lomme. „3$ fenbe 3$nen ^idjler", fdjrieb fie am 24. Februar 1771

an Sacty, fr
um $l)nen meine Abfielen 31t erftären unb bie Qfjrtgen ju

„erfahren. «Sie bürfen barauf jftfjlen, ba$ id) feine Verwirrung metjr

„anrieten werbe, inbem id) mein Vertrauen in @ie fe£e unb AtteS

„ausführen laffen Witt, maS ©ie für notlrtuenbig galten. $<fy fürd)te
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„nur bic Äranfljetten unb ben Sttangel an Lebensmitteln für ÜJicnfd^cn

„unb ^ferbe" 363
).

©er öertrautictje 53riefroect;[et ber Äaiferin mit 8act) beiucift

audj, baß ber gelbmarfdjatt ficf) manchmal an äftaria 5C§erefta luanbte,

»oenn er burtf) Slnorbnungen ^ofepljS in 23erlegenl)eit geriet^, £)enn

fe^r rafdjem SSedjfel toar ber ©inn beS ®aiferS unterworfen, unb

tjäuftg gefdjaf) eS, bafj er binnen fürjefter $rift einanber »uiber=

fpredjenbe 23efel)le erlief?. @o orbnete er bie (Sinbernfung fämmtlidjcr

Srigabegenerale an, um fie »näljrenb beS SDtonateö 5tyril mit beut

neuen (Srercicrreglemcnt belanut 311 madjen unb baburdt) in i)c\\ @tanb

ju fetten, baöfelbe bei iljren £rnöpcnförpern einzuführen. $n bem

Slitgcnblide, in iuetdjem bie ©enerale fdjon auf bem fünfte ftanben,

in SBien einzutreffen, »tnberrief 3ofet)f) menigftenS tt)citiüetfe feinen

33efef)l. 3(eijt fottte baS neue Reglement ben (Generalen cvft bann mit*

geseilt »werben, »nenn eS fid) roäfjrcnb beö getblagerS, baS ber $aifer

im Saufe beS @ommerS bei öarenburg 31t bilben gebaute, praftifd)

erprobt fjaben tottrbe. Unb als Lact) in golge beffen bie Berufung

ber (Generale uad» Söien überhaupt rüdgängig madjen roollte, gelang

eS il)m luieber nid)t, bie 3uftimmung 3»ofebl)S 311 erwtr&n. 2lnf bie

Steigerungen beö UnmutljcS unb ber $lage, in benen fid) Öact) hierüber

gegen bie ^aiferin erging, antwortete ÜDfaria ST^evefta mit eigener fmnb:

„$d) fenne htn Unterfdjieb biefer beiben 9?efolutionen, üon

„ireldjen id) feine gefeiten Ijabe. $ä) füt)Ie aü baS Unangenehme ber*

„felben, unb ofjne bat} id) fie faf), fjabe id) gegen bie lefctere 33or*

„fteltungen erhoben, $d) bitte (Sie um beö SBoIjleS beS «Staates unb

„um ber 3lrmee UJtCten, bie 3)inge nid)t in biefem entfdjeibenben

„Slugenblid'e fallen 3U laffen, fonbern münblid) 3$re ©egenöorftettungen

„3U machen gegen bie Slnnmft ber (Generale unb ber Offijiere. 23iel*

„leidjt gelingt eS bod), roenn @ie biefelben nur mit ben gegen mid)

„angeführten guten ®rünben unterftüfeen, nod) eine Slbänberung herbei-

„jufftljten; Stöemanb füljtt unb bebauert lebhafter bie folgen oon

„altebem als id). @ie bürfen aud) barauf zählen, bar} Sftemanb mein*

„fid) beeilen wirb als id), 3fönen bie (Srlaubnijs 3ur 9reife nndj @toaa

„3U erteilen, um ^l)re ©efunbljeit »üieber^erzuftelten, bie mir fo fefyr



280 !öefcJ)hHcf|tigenbe 3Kitt^eiIunqen SRußlanbg.

„am ^crjen liegt, unb um ^mn einige (Erholung öon 3$ren allju

„gehäuften ©efajäften ju gefoätjren. 2tutf) mürbe itf) baburd) ben Krieg

„mieber in bie $erne gerücft feljen. Iber in bem 3roeifel, in meinem

„mir unS befinben, begreifen @ie moljl, ba% $$xt $erfon metjr (Sin--

„bruef gegen bie Kriegführung fjeröorbringen trirb als bie SInfunft ber

„£ruööen auS ben 9fteberlanben unb auS Italien. £)al)er tann folctjcö

„nicf)t fo raftf) geftfjeljen als itf) eS münftfjte" 364
).

3n biefer «Stimmung befanb fitf) SQZaria £l)erefia, als öon

Seite ber Kaiferin öon 9?ußlanb ein Stritt gefdjaf), in meinem man

ein nidjt ju mißbeutenbeS Kennjeitfien beö tiefen (SinbrucfeS erblichen

ju bürfen meinte, ben fofooljt bie Vorftettungen beS Königs öon

Preußen, als tüal)rftf)einlitf)er SBeife in notf) öiel Ijöljerem 2)caße bie

KriegSrüftungen OefterreitfjS in @t. Petersburg I)erborgebratf)t Ratten.

3n einem £one, meieren man autf) in SÖien als einen öerbinblidjen

unb für Defterreidj ftfjmeitfielljaften ancrlcnnen mußte, mürbe öon bem

ruffiftfjen ©efanbten dürften ©ali^in bem Staatsmänner gegenüber bie

$riebenSliebe ber Kaiferin Katharina nenerbingS befeuert, ®teitf)äeitig

erörterte ®ali£in bie Urfatfje, meßljalb Katharina, ba fie (Snglanb

nid)t öor ben Koöf ftoßen bürfe, fitf) bem SBunfdje ber Pforte nitfjt

fügen lönne, bie Vermittlung beS $riebenS in bie £)änbe £>efterreitf)S

unb '»ßreußenS ju legen. £)a eS jebotf) Sttußlanb matjrljaft um bie Satfie

ju tljun fei, fo münftfje eS ba$ Oefterreitf) öorerft in (Sonftantinoöel

bie ftreilaffung DbreScomS ertöirfe, unb baß eS bann jur Herbeiführung

beS $riebenS feine guten £)ienfte gemeinfdjafttia) mit Preußen in

Slnmenbung bringe.

2BaS bie SSebingungen anging, unter benen ber triebe ju Stanbe

gebraut merben fottte, gab ®ali£in autf) jegt töieber bie Verfitfjernng,

baß bie Kaiferin öon ütußlanb an (Eroberungen, an ©ebietSöergrößerungen

nitfjt im (Sntfernteften benfe. Sie beabfitfjtige niajtS als eine bem

tl)atfätf)litf)en Slufmanbe entfüretfjenbe Vergütung ber KriegSfoften in

Slnförudj ju nefimen unb bie ©renken ifjreS 9?eitf)eS für bie ,3ul:unft

fitfjerjufteften.

Söenn man biefe (Erklärungen 9?ußtanbS mit ber 23el)auötung

beS Königs öon Preußen öerglidj, bie in St. Petersburg aufgehellten
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^riebenSbebingungen feien fo tjoct) geföcmnt, bat) er fie nact) SBien gar

nicrjt mitjutljeüen roage, fo toirb man fidt) tno^l ntrfjt rounbern, wenn

fie don bem ®aiferl)ofe nur mit bem größten üßtjjtrauen aufgenommen

ttmrben. 2lber man beabfictjtigte bodt) nitfjt, fiel) fönjjlanb gegenüber

ftfjon üon üornetjercin abftorjenb 311 behalten. £)ie greüaffung DbreScotüS

Ijatte man immer getoünfdjt, unb man jögerte bnljer audt) je^t nid)t

mit bem 23erfbrecf)en, fict) in biefem (Sinne in (Sonftantinobel neuer-

bingg 311 berroenben. 2BaS aber bie OriebenSbebingungen anging, fo

erklärte man in freubigem STone bie gufthumung Defterreict)S 31t ben

bon ruffifrf»er @eite auSgefbrodjenen ©runbfäfeen, rbctctje fyiefür majj*

gebenb fein foöten. ^auni^ fctjlor) feine fc^rtftltcfje (Sruneberung mit

ber 93erfict)erung, bat) luenn Äattjarina in biefem ©inne öorgetjen

roürbe, SDhria £t)crefia unb ^ofepl) feinen innigeren $öunfct) fjegen

lönnten alö bie rbatjre $reunbfd)aft unb baö gute @inbernet)men mit

ber Haiferin bon föufjlanb für nfle Bufunft ftnfredtjt erhalten 31t feljen
365

).

SBie noett jeboef) ber $aifert)of babon entfernt tuar, bie 8bract)e

ber ruffifrfjen Regierung für eine reblicfje unb ernft gemeinte 31t galten,

get)t auö be$ ©tnatäfanjlerä bertrautitfjen "Jfefcribtcn au t»an Erbieten

unjiöeifelljaft tjeroor. ülttan fei überzeugt, fo liet) fict) Saunifc der*

nehmen, bat) SltteS nur auf SBerftettung unb baf)in abgefetjen fei, ben

äßiener §of einjufctjläfern, beffen Hoffnung auf einen balbigen unb

für itjn unbebenflictjen ^rieben 31t unterhalten unb babitrct) feine

®egenmat)regeln wenn nietjt 311 lähmen, fo bodt) 3U belagern. £enn

man lebe in @t. Petersburg nodt) immer in ber (Srtuartung, bat) bie

Abneigung ber Äaiferin SDcaria £t)erefia bor bem Kriege unb it)r

üWifjtrauen gegen ben $önig bon ^J3reut)en, in SBerbinbung gebracht

mit 9&ujjfanb$ fcfjmetcfjterifc^er @bract)e bie erroünfdjte SBrrfung tjerbor*

bringen unb fie bewegen formten, e3 bei bloßen Porten ober r)öd)ften3

bei uu^utängtietjen ÜDemonftrationen beroenben 311 laffen.

9ttan betrachte bat)er, fut)r Äaunife fort, bm «Stritt beS dürften

©alit|in als einen erften SBerfucr), Oefterretctjg ttmlire ®efinnung 311

erforfdjen unb t)ienact) bie ferneren 8ci)rttte 3U tt)un. SBerbe man nur

erft in @t. Petersburg ben ernftlidjen (Sntfcf)lut) beS Wiener' £ofe8

getbafyr, fict) einer 93ergröt)erung 9hit)Ianb3 aüenfattS mit gemaffneter
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fianb 31t roiberfeken, bann werbe töufjtanb oljne B^eifel baran geljen,

Defterreicf) 6eträd)ttt(f)e 23ortf)eite in S(uöftcf>t 51t [teilen, bie iljm bei

ber SBernidjtung ber o8manifcf)en 9ftad)t 51t £I)eiI werben fotlten.

@d)lüge Jebotf) aucf) biefer 33crfua) fet)t, wie man tooljt $u ©t. ^eter£*

burg fcfjon im 33orau3 beforge, bann toerbe föujjlanb nodj lebhafter

beftiffen (ein als bisher, ftdj mit bem Könige öon *ßreufjen auf8 engfte

31t öerbünbcn, il)m anfefjnlidje Gmtierbungen in ^olen ai§ Socffpeife

üor^uföiegeln unb jtöifcfyen iljm unb bem SSiener ^pofe (Siferfudjt,

SDiifjtrauen nnb $einbfeligfeit ju ftiften, baburdj aber ben 33orfel)rungcn

beö gelteren in Ungarn ein gewaltiges |>erommfj ju bereiten. (Srft

toenn biefe nnb anbere öolitifdje Kunstgriffe lüirlunggloS blieben,

merbe 9htj$fanb mit (Srnft auf Herbeiführung eine« balbigen griebenS

bebaetjt fei».

(ES öerftanb fid) mof)l öon felbft, bajj ®auni£ bjcrnuS Slnlajj

nal)m, bem berliner £ofe bura) öan ©mieten neuerbingS bie S^otf)-

menbigleit öorftellen 31t laffen, bafj Defterreid) unb Preußen baö

befte unb aufrid)tigfte (Sinöerneljmen unterhalten, fid) alle iljnen öon

3frtfstanb jufommenben SlMüürfe rüdl)att§toö mitteilen unb ieberjcit

gemeinfdjaftlid) 51t SBerle geljen füllten
366

). 3lber nidjt nur nad)

Berlin, aud) nad) ßonftantiuoöet gab ber ©taatöfanjler Äunbe öon

ber ruffifdjen (grftörung. £l)ugut erhielt gleichzeitig ben Auftrag,

bie Pforte nid)t nur jur greilaffung ObreScotö§, fonbern audj bal)in

ju bringen, $>a§ fie auf bem Unterfd)iebe jnrifdjen einer 93er=

mittlung beS griebenS burd) Oefterreid) unb ^reufjen unb ber 2Cn>

tuenbung ber guten ©ienfte biefer beiben 3ttäd)te nid)t ferner beftel)e

unb fiel) aud) mit ber lederen begnüge.

Sin bemfelben £age, an welkem ®auni£ in folgern (Sinne an

£l)ugut fdjrieb 367
), erftattete biefer feine vorläufige Reibung über bie

Slufnaljme, töetdie feine erften (Eröffnungen über bie Stbfidjten Oefter*

reidjS unb über beffen 23orfd)läge jur Herbeiführung einer engeren

Stferbinbung mit ber Pforte bei iljr gefunben Ratten, $aft brei Söodjen

brauchte bamafS eine fotdje 9iad)rid)t jur gurücftegung beö Sßegeö

öon ßonftantinoöel nad) SBien. 2lm 24. 5Mt$ legte Äaunifc bie

33erid)te £ljugut8 öom 4. ber faiferin öor. 21uct) jefet sollte er iljm



3lnei
-Btetungcn ber Pforte. 283

ba& 8oD, bafj er ben ifym erteilten ebenfo tüidjtigen als fd)tt>ierigen

Auftrag in ber beften unb fd)i(flid)ften 2ßeife üorgebrad)t Ijabe, bie

nur immer gebaut tnerben fönne. £)od) muffe man, elje man Hjtt

mit ferneren ^nftructionen oerfebe, feinen S3ericf»t abroarten über bie

befinitiöen (Svflärungen ber Pforte.

3ln GEonftantmopcl mürben injtütfdjen bie 93erfianblungen mit

Jljugut mit einer Öangfamfeit fortgefe^t, treidle toobt htn bortigcn

®ctuoI)nl)eiten, iiidjt aber ber außerorbcntlicben Siajtigfeit ber @acbe

entfprad), bie auf bem Spiele ftanb. (£rft am 18. äftärj überfanbte

ST^ugut eine $)enf|djrift ber Pforte, in toetdjer fie bie bciben oon ibr

jur ^riebenötiermitthtng auSerfeljenen "Mäfyte erfudjte, 31t biefem (Sube

iljre 33emülmngen nod) heiter fortfe^en 311 motten. Senn {cbodj 9iup-

lanb in feiner bisherigen ableljnenben Haltung üertjarre, fotften fie eS

bitra) encrgifcfie Sftaftregefn unb nötigenfalls burd) bie ®etoalt ber

üöaffen jur 9?ad)gicbigfeit sroingen.

33ebeutfamer war baSjenige, roaS £f)iigut brci Jage fpäter über

bie (Srtlärungen 31t berieten öermod)te, mit toeldjen bie Pforte bie

Anträge DefterreicbS einteilen beantwortet batte. 5ludj [tyt lüieber

toar bie $reube berfelben über ben 25orfd)Iag eines SSünbniffeS 3tmfd)en

beiben (Staaten jum SluSbrucfe gebraut roorben. Um £>efterreid) für

beffen 33eiftanb feine (Srlenntlicbfeit 311 begeigen, fei ber «Sultan 3ur

etwaigen Slbtretung beS 8anbftrid)eS jtt)ifcf)en ber Donau unb bem

Slttfluffe bereit. Die (Sinrebe, toeldje im £)inmn tjiegegen erbobcn

luorben, babe man burd) Slnfüljrung ber Jbatfadje 311 entkräften gc=

trautet, ba$ in jener (Segenb ficb trebcr 9Jcofd)een nod) maljomeba*

nifdje (Sintoobner befänben. ®leid)tt)ol)l Ijätten bie ©egner behauptet,

in ber galten ®efd)id)te beS oSmanifdjen 9?eidieS fei lein SSeifpiel

einer fotdjen freiwilligen Abtretung 3U finben. (Snbtid) Ijabe fie ber

©uttan perfönliä) burcf) ben ßintüurf 3um @d)toeigen gebraut, baß

fid) audj niemals ber $att eines fo grofjmütbigen nadjbarlicfjen SBotjl*

trotlenS ereignet fjabe, toie eS fe^t ber $aiferl)of gegen bie Pforte an

ben Jag lege. (Sin fo außerorbentlidjeS äfterfmat ungetoöljnlidjer

greunbfdjnft rechtfertige binlänglid) eine bisher nicbt gebräuchliche

2Billfäl)rigleit.
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Ungleich fcliroieriger trcrbe eS fein, meinte Sfyigut, öon ber

Pforte bie 3aljtung öon Subfibien ju erlangen, roetctje ber in Sötcn

öeranfdjlagten Summe öon öicr unb breiig Millionen (Bulben aucf) nur

einiger Sftafjen entfüräcfyen. Sdjon bei ber erften Nennung biefeS 53e-

trageS Ijätten bie türftfd^en «Staatsmänner firf) anwerft beftür^t gezeigt

unb erttärt, niemals tüürbe ber Sultan fiel) mit einer fo großen

5luSgabe belaften fönnen. (Snbtofe @tunben f)inburct) bewerte bie

Unterrebung, meiere ST^itgitt liinficfjtticf) biefeS fünftes mit 3Smail

33eg unb OSman (Sfenbi öflog. üftadjbem beibe Steile fein Haarbreit

abmieten öon iljrem Stanbbunfte, blieb biefelbe öorerft erfolglos.

(Sin öaar £age föäter lam man neuerbingS auf biefen ®cgen*

ftanb surftet. IDiefjmal mar eS ^Smait 23cg, metcfjcr baS (Sfeföräcl) mit

ber Qjrflörung begann, feine SBorljerfagung fei eingetroffen unb bie

geforberte Summe bei weitem ju liocf) befunben roorben. £>a jeboef)

ber ©ro^err baS öünbnifj mit Defterreid) feljnfttdjtig roünfctje, t)nbe

er fief) entfdjloffen, jur ^uftanbebringung beSfelben alle nur immer

möglichen £>öfer 511 bringen. (Sr biete fief) bafjer an, ein* für allemal

eine 3al)tung öon adjtjeljntaufenb deuteln ober 10,125.000 ©ulben,

einen Streit im 23orauS, ttn 9faft aber in angemeffenen Terminen 311

(eiften. ©efterreief) fjätte fiel) bagegen 311 öeröflicfyten, ber Pforte ent*

roeber buref) 23erljanblungen ober buref) £)rof)twgen, ja felbft mit

SBaffengeroalt einen ^rieben 31t öerfcfjaffen, buref) melden il)r früheres

SBertjältnip 311 SRufjlanb tüteber Ijergeftettt unb jugleid^ ^olen öon bem

rufjtfdjen 3»oct)e für alle 3ufunft befreit mürbe 36S
).

©leictifam als ob bie Pforte eS barauf abgefeiert Ijätte, mit

itjren (Srllärungen nietjt auf einmal, fonberu nur atlmälig in 5Borfd)ein

ju fommen, richtete fie naef) Verlauf roeniger Stage eine neuerliche

SDiittlieiwng an £l)ugut, berjufolge fie bereit war, ein eroigeS unb

unumftöpcfjeS Söünbnit] mit Defterreitf) ju errichten unb biefem Staate

auf fein 23eget)ren jebergeit mit iljren Scfjätien unb mit bem SBlute

itjrer Untertanen 23eiftanb ju leiften. ©einer SBitttur trotte fie eS

überlaffen, naef) Vertreibung ber Muffen auS ^ßolen bafelbft einen anberen

^önig 3u ernennen ober biefeS 9?eicf) mit ber Pforte ju teilen 369
).
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®cntm weniger bemerfenSmertl) als biefeS anerbieten ber Pforte,

öon mctojem ®auni£ annehmen ju bürfen glaubte, bafj fie ein folt^eö

mof){ nod) nie einem djriftlicfjen ©taate gemadjt ljabe, finb bic

Sleufjerungen, in benen fid) ber (Staatsgüter gegen bic ^aiferin über

bie auö (Sonftantiuoöet eingelangten 9iad)rici)ten erging, (gdjon in

bem Stugenbticte, in meldjcm man bie Abtretung Don SBelgrab unb

SBibbin fomie bie 3af)lung öon &ier llU0 breijng üttillionen ®utbcn

iäfjrtid) begehrt Ijabe, f»ätte man gemußt, baß fidj bie Pforte fyqu

niemals üerftefjen rocrbe. üDenn bie 51nnalnne ber erfteren ^ebingung

mürbe olme $meifel bem ©ultan ben ®oöf gefoftet unb bau oSma*

nifdje 9ieid) gegen Defterreid) Ijin gerabe fo bloßgeftettt fyaben, mic

bieß ityt SRußtanb gegenüber am ©djmarjen s
J)£eerc ber ftatt fei. £>er

urförünglidjen 33ercd)itung ber ÄriegSfofteu aber fjabe bie Slnnabme

jur ©runblage gebient, $>a$ man niefjt nur gegen 9?ußlanb, (onbcvu

auef) miber Preußen in ben $amöf eintreten muffe, mäbrenb bod) in

Söe^ug auf le^tereS je^t gar feine foldje ^afyrfdjeintidjfeit mcljr ob*

malte. ($leid)tüot)t fei eS ratfyfam unb mitlief) gemefen, biefe 33e*

ftimmungen StnfangS in 23orfd)lag 31t bringen, roeit tjieburd) ber Pforte

bie ©röße beS iljr 511 leiftenben ©ienfteS um fo überjeugenber bargetf)an

unb bereu (Singefjen auf billigere -SSebingungen erleichtert morben fei.

£)ie 3ugeftänbniffe ber Pforte müßten baljer, fuljr ®auni£ fort,

um fo annehmbarer erferjetnen, alö ja DefterreidjS eigene 2Bol)lfafirt

unb bie ifmt oblicgenbe ^ßflidjt ber <Selbftcrl)altung eS genötigt Ijaben

mürben, ol)ne jeben 23ortt)eiI unb fogar mit Slufmenbung namhafter,

il)m allein jur Öaft fattenber Soften fid) ber übermäßigen Vergrößerung

beS ruffifdjen 9?eid)eS 31t miberfe^cn. $ür je^t fei bie öon ber £ürfei

angebotene ®clbfumme mcljr als 3ureidjenb jur 23eftreitung aller 2luS*

gaben für bie ju ergreifenben militärifdjen Maßregeln. Unb ba bie

ftebenbürgifd)e SBaladjei nebft ben fdjon in 23eft£ genommenen mol*

bauifdjen ©renjbiftricten bem 2£crtf)e, ber ®röße unb bem (Srträgniffe

nad) etma ber §älfte beö STemeSmarer SBanateS gleidje, fo falle bie

Söidjtigleit biefer (Srmerbung öon felbft in bie Slugen.

Stfidn: öiel geringer feien, meint ®auni^ ferner, bie 33egünfti*

gungen im ^anbelSmefen ju öeranfdjlagen. £)iefe Vorteile für fidj
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ju erlangen, fei ein §auptjtoed ber gegenwärtigen Kriegführung 9htß*

IanbS. $)a ©efterreicb, burd) jene gugeftänbniffe in bie Sage tönte,

ben Raubet mit aßen am ©djtoargen Sfteere woljnenben SBölferfäjaftcn

foft atiein an fiel) ju sieben, fo werbe bjeburct) bie 3ftöglicf)teit einer

feljr ftarfen 2fa$fuljr inlänbifcfjer 8öaaren nad) jenen (Segenben ge*

boten. Unbeftreitbar fei ber große ©ewinn, wetzen bie öfterreidjifdjcn

Untertanen bjerauiS würben [djöpfen fönnen. ©enn nur bon iljrem

eigenen guten SÖillen unb ber gweefmäßigteit ib,reS SBerfaljrenS werbe

eS abhängen, ben bt^r)erigen gang unbegreiflichen llcbelftanb gu der-

beffern, baß ber Raubet £)efterreid)3 uatf) ber dürfet fowoljt in ber

(Situ als ber 2lu§fub,r daffid, berjenige ber dürfet aber actio gewefen

fei, wäljrenb boeb, Defterreicf) gewiffer äftaßen dor ben SHjoren beö

Sdjwarjen 3tteere§ unb ber Sebante liege unb faft alle anberen im*

gleicf) weiter entfernten Nationen (Suroda'S ein für fte dorttjeilljafteS

§anbelögefcf)äft mit ber £ürf'ei trieben.

§ieju lomme noä), bom allgemeinen dolitifdjen Stanbduntte auS

betrautet, ein für Defterreicb, feljr fjoeb, anjufdjtagenber gewinn, £)enn

auf lange $eit IjinauS werbe eS jeber 33eforgniß bor einem griebeng*

brücke bon (Seite ber Pforte enthoben. 5luf beren greunbfdjaft unb

(Geneigtheit bauenb, werbe man ftd) mit um fo größerem Eifer barauf

berlegen fönnen, in Ungarn, in «Siebenbürgen unb im ^Banale ben

SBofjlftanb ber ^Bebölt'erung unb bie Entwidmung ber bortigen ^nbuftrie

ausgiebig ju förbern.

E8 mag t)ier gteic&^eitig Erwähnung ftnben, baß Äaunifc befon*

berS betonte, £l)ugut b,abe nid)t nur ben «Sinn ber iljm erteilten

S3efef)te dotlftänbig aufgefaßt, fonbern fte mit einer ©efdjictlidifeit au8*

geführt, burd) welche bie gehegten Erwartungen weit übertroffen unb

bie ÜDinge auf ben beften 2Beg gebracht worben feien. Er \kUt ben

Antrag, baß ib,n bie Kaiferin als 33etob,nung f)iefür au3 eigenem 2tu*

triebe in ben ^itterftanb ergebe.

3öo fo biet Urfadje ju großer 3ufriebenb,eit dorljanben war, ba

tonnte e§ aud) an derfd)icbenen SBebenfen nidjt fehlen. Eine§ berfetben

beftanb barin, baß bie Erwerbung ber flehten 2Balad)ei bitrd; Oeftcr-
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reidj ben ®önig bon Preußen beunruhigen unb bielleidjt fogor irgenb

eine feinbfclige 23eftrebung bon feiner @eite Ijerborrufcn tonnte.

SöünfdienSwertb, Wäre e$, meinte Saunife, Ijiegegcn rechtzeitig geeignete

SSorfidjtgmajjregeln 511 ergreifen. £)te beftc an§ iljnen beftünbe wofyl

barin, bem Röntge insgeheim einige Millionen (Bulben 311 £fjeit

werben ju tnffen. £{jugut . f»ätte fid) ntf ju bemühen, bon ber Pforte

etwa brei biß bier unb zwanzig tnufenb beutet ju erlangen, wobon

beut Könige bon *ßreujjen ein anfet)nlia3er ^Betrag jujuwenben wäre 37ü
).

yioä) weit größere Söebeutung map Äaunifc, unb gewift mit

9?ed)t, bem Segeljren ber Pforte bei, bafj bie bon berfelben ber-

fbrodjenen 3ugeftänbniffe erft bann in ®raft treten fottten, wenn itjr

Defterreid) einen ^rieben berfdjafft Ijaben werbe, buret) wetdjen iljr

93erl)ältnif3 51t SRufjIanb auf ben 3uftnn0 öor oem Äwegc jurficfgefuljrt

unb zugleid) ^olen bcö ruffifcfjen ^odjcS für alte änfunft cntlebigt

fei. @o eifrig aud) ber ®aiferl)of, fdjrieb iefct Äaunife an £tjugut,

barauf auögeljen werbe, einen möglidjft günftigen ^rieben ju ©taube

51t bringen, fo fei bod) gar feine 2öab,rfd)cinlid)feit borljanbcn, bafj

SRußtanb bei btix bon iljm errungenen Erfolgen fid) oljne jeben (gewinn

aufrieben geben werbe; ja tß Würbe biefj nidjt einmal ber Söiüigfeit

entfbredjen. äßenn man eS nur in ber £mubtfad)e babjn 311 bringen

bermöge, ba§ üftifjlanb Weber im 2trd)ibel nod) am <Sd)Wargen SDfcere

feften $ufj faffe, bann muffe bie Pforte ftäj minber bebeutenbe 3U *

geftänbniffe oljne 3toeif^ gefallen taffen. @ie bürfe bat)er aud) nidjt

auf ber bon ifyr aufgehellten befcfyränfenben ©ebingung befteljen, t>a

bereu bottftänbige (Erfüllung bon borneljerein unausführbar erfdjeine.

©ie möge fid) mit ber 3ufa9e £)efterreid)S begnügen, ifjr ju einem

^rieben $u bereifen, ben fie felbft nadj 23efd)affent)eit ber Umftänbe

für annehmbar galten unb genehm (jeijjen werbe.

äßaö bie gorberungen ber Pforte angebe, bie fid) auf *ßolcn

belögen, fo fei Oefterreid) nod) meljr aU bie £ürfei babei beteiligt,

baß 9?uf$lanb6 befbotifdjer £>errfd)aft in jenem Sanbe ein* für allemal

ein (Snbe gemacht werbe. Slber nict)t auf bie (Entthronung be$ gegen*

wärttgen Königs bürfe man ausgeben. @ie fei bielmcljr als ganz

untljunlid) anjufeljen, unb man muffe rechtzeitig nad) Mitteln fudjen,
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um (einer 3eit alle ^oten mieber ju bereinigen unb fie gur Stner^

fennung iljreg Königs ju dermögen 371
).

©djtießlid) Ijob Äaunife nod) Ijeröor, ba$ par Defterreidj fic£>

für je^t mit ber oon ber Pforte in 2lu8ftd)t geftellten ©ubftbien*

jaljlung begnüge, ba$ wenn eö jcbod^ tr-ibcr beffereg SBermutljen aud)

im fünftigen 3>al)re nod) gu einem ^etb^uge fommen unb DefterreicfjS

£l)eilnaf)me am Kriege unüermeiblid) toerben fotlte, bie Pforte fiel) ju

einer neuen ungefähr gleiten 3at)lung entfetteten muffe. £)od) nntrbe

£t)ugut antjeimgeftettt, nad) eigenem (Srmeffen enttoeber je£t fct)on biefe

Bufnge @eiten§ ber Pforte $u erroirfen ober eS roenigftenö baljin ju

bringen, baß ber 2IuSbrnd: „ein* für allemal" bei @eite gelaffen toerbe.

£)enn Defterreidj lönne ftd) bie Sefugniß, nad) $eit unb Umftänben

einen größeren ®elbbeitrag ju forbern, nid)t an^brücfüd) nehmen taffen.

(£8 muffe fid) öielmefjr ben 2£eg offen galten, hierüber ju einer

neuen, ber SBitligfeit entfdredjenben SBerftänbigung ju gelangen. Unb

auf derfönlidjen SSefeljl ber fiaiferin trug Äaunifc nod) ben Auftrag

an £l)ugut nad), er möge ftd) gum heften ber djriftlidjen ©flauen

in ber Stürfei unb inSbefonbere berjenigen, toeldje au8 'Oefterreid)

ftammten, nadjbrüd'lidjft öerroenben 372
).

3ftan begrüßte e8 in 2Bien atö ein fyodjnuttfommeneS (Sreigniß,

als balb nad) ber Stbfenbung biefer 35er^altung^befet)Ie an £lmgut bie

9iadjrid)t öon if)tn eintraf, e8 fei iljm enblid) gelungen, bie Pforte gur

$reigebung £)bre8cotr>8 p bermögen. £)od) »erlangte fie gleichzeitig,

bnft ObreScoto nidjt unmittelbar jur ruffiferjen 5lrmee enttaffen werbe.

(5r möge ftd) nad) ©emliu unb bon ba bitrd) Defterreid) nad)

@t. Petersburg begeben. £ljugut ging um fo leidjter ein auf

biefeS $egeljren, als in foldjer SBeife tß für ^ebermann erkennbar

Ijerbortrat, baß DbreScotoS Befreiung öon @eite ber Pforte nur au$

2BiHfät)rig!eit für Oefterreid) jugeftanben rourbe. SSon SEßien aber

ergingen attfogleid) bie erforberlidjen ^3efet)te nad) @emlin, baß

DbreScoto unb feiner ^Begleitung bort ein judorfommenber (Smdfang

bereitet unb alle« 9lötl)ige oorgefeljrt toerbe für bie ftortfefeung

feiner 9?eife
373

).
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9?itf)t ganj bie gleite SSMltfäljrigteit geigten bie türfifdjen ©taatö*

mannet*, als e$ um befinitiüe ^eftftettung ber 23ebingungcn fidj fym*

bette, auf bereit ©runblage bie 23ereinbarung jttnfdjcn Oefterreid) unb

ber Pforte nrirflidj ju ©taube fommen fottte. yiifyt fo feljr t)inftd)tlid)

ber ^ugeftönbniffe , 311 benen bie gefetere fidj ju berftetjen Ijatte, tr-ar

bie§ ber galt, obgleich bie 33eget)ren, toeldje fid^ auf bie (Srljöljiing ber

©ubfibien unb bie etwaige Erneuerung iljrer 23ejal)lung bejogen,

feineSlt>eg$ nnberfbrud)gto3 Eingenommen tourben. Unb. fajon gar

nichts roottten ftc bon ber 33eb,aubtung Ijören, c$ itmrbc unmöglich

fein, ja nid)t einmal ber 33ittigfeit entfprcdjen, 9?ufjtanb 311 Strängen,

ba§ eö fief» 311 einem ^rieben Ijerbcilaffe , in nicldjem eö gar feineu

©etbtnn ober 23ortf)cil erhalte. @ie brauen eljer bie 33cfbred)iing mit

£t)itgut ab, als baj? fte fidj l)infid)ttid) biefeö fünfte« nadjgiebig er*

finben taffeit roottten *u
).

2tud) bei einer streiten 33erotlmng, lt»elc^e in ber 9?ad)t bom

28. auf ttn 29. 3ttai in ber 33ebaufung £)3man (Sfenbi'S ju (Sonftan*

tinobet abgehalten rourbe, bermod)te £bugut ben ilmt borgejeidjneten

(Snbsraed nod) ittcfjt bottftänbig ut erreidjen. SllterbingS rourbe bie

£)ö()e ber tum ber Pforte 31t entridjtenben ©ubfibien auf jroan^ig^

taufenb Beutel ober 11,250.000 Bulben feftgeftetlt unb auSbrüdlid)

Ijinjugefügt, baft roenn ©efterreid) etroa brei* bis öiertaufenb Beutel

mr Söeftreitung geheimer ausgaben ju berroenben für gut finben

mürbe, biefe ©tunmc bon ber Pforte gleidjfattS bergütet roerben fottte.

5tu^erbem rourbe bie Söeftimmnng, rocldje in SBien fo biet SÖiberfbrudj

erregt fjatte, bafj biefe gafylung btoft ein* für allemal ftattfinben roerbe,

nun falten gelaffen. 216er ben größten ©teilt be3 2tnfto§eS bilbeten

aud) je£t roieber bie 3ufagen, 3U benen fid) ©efterreid) ber Pforte

gegenüber berbftidjtcn fottte. ©aiu, unerfdjütterlid) beftanben ^Smail

33eg unb ©Sman (Sfenbi auf beut SÖegebren wegen böttiger 2Bieber*

tjerftettung beö früheren 3uftanbeS, wie er aud) Üfttßtanb gegenüber

burd) ben Söelgraber ^rieben herbeigeführt roorben ir-ar. Um einen

2ltt<Sttteg ju finben, fdjlug £ljugut bie Stufftetfung ber 2llternatibe bor,

ba£ ber fünftige triebe entroeber auf ©runblage ber Seftimmungen

beS SBetgraber Vertrages, ober auf anbere ben Umftänben entfbredjenbe

HrttetJ), äHaria StDerefta. VIII. SSonb. 19
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unb ber Pforte annehmbar erfdjcinenbe 23ebingungen Ijin $u ©taube

ju bringen märe. 2lber bie türfifäjen Unterfjänbter brauten autf)

biefem StuSftmftSmittet feine großen @tymbatf)ien entgegen. @o lam

eS, baf? man nodj immer gu feinem befinttiben (Srgebniffe gu ge=

langen bermoäjte 375
).

93ter baranf folgenbe ^äcfyte brachte S£l)ugut in ebenfo refultat-

lofem äöortftreite mit 3fSmail 33eg unb OSman (Sfenbi ju ; manchmal

würbe bie (Sreiferung fo Ijeftig, baf? £fyugut ber Slugenblicf gelommen

ju fein fdjien, in welchem bie gange 9tngetegent)eit fidj böflig gerfdjtagen

Werbe. (Snblitf) fügten fitf) bie türfifdjen Unterfyänbler, 31t benen fid)

Silicat audj nodj ber ÄabileSfier bon 9htmelien, üftuljammeb (Emir

Gsfenbi gefeilt tjatte, bem einbringen S^^ugutö. £>ie bon bem Sedieren

borgefctjlagene 9Uternatibe wnrbe aud) türfifdjer @eitS accebtirt, unb

S^tjugut fjoffte baranf, baf} bie SluSfertigung unb Unterjeidjnung ber

(Sonbention binnen wenig hagelt bor fid) gefjen werbe 376
).

Stber fo rafd) fdjritten i>k £)inge in (Sonftantinobel nun einmal

nidjt borwärtS. sJJeue unb manchmal vec£)t wunbertidje 33ebenfen, fo

beraubtet wenigftenS £lmgut, würben bon ber Pforte erhoben, unb

er fdjrieb fie tljeitS ben (Sinftreuungen beS englifdjen 33otfd>afterS

SJhtrrat) , tljeitS btn leidjtfertigen SBertröftungen beS breufjifdjen

®efd)äftSträgerS 3e9 e^n Su > welker ber Pforte borjufbiegeln fidj be-

müljte, bie ^uftanbebringung beS $riebenS mit SRußlanb in einer für

fie nid)t unbortljeittjaften Söetfe werbe faum auf ernftlidje ©djwierig*

feiten ftof$en. Unb einige wenugleid) unbebeuteube Erfolge, bon iljren

£rubben gegen bie Muffen errungen, bienten ebenfalls baju, bie ©elbft*

täufdjung ber türnfdjen Staatsmänner $u fteigern unb fie gu neuen

23erfudjen 31t beranlaffen, nodj nad)träglid) Stenberungen an ber bereits

üerabrebeten (Sonbention burdigitfe^eu. HS aber £I)ugut biefem 2tn=

finnen energifd) wiberfbradj, ging £)Sman Gsfenbi in feiner Seiben«

fd>afttid)feit fo weit, ba§ er feine $eber mit bem embt)atifd)en @d)Wure

gerbrad), er werbe fid) iljrer niemals mefyr in ©efdjäften bebienen, an

benen £fntgut beteiligt fei
377

).

®leidjwof)l braute SEtjugut eS burd) feinen (Sifer, feine gfeftigfeit

unb feine Umfielt enblid) baljin, baf? in ber Sftadjt bom 6. auf ben
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7. $uli 1771 in einem Sanbljaufe, meldjeö ber (Semalin beS ®aima*

famö, einer ©djmefter beö ©ro^errn gehörte, bie beiberfeitigen 3>n*

ftnnnente ber Sonöention snnfdjen iljm unb hm brei 23eüoünwd)tigten

ber Pforte auSgeroedjfelt rourben. ^Dte SBeftimmungen berjetben ent*

füradjen in aften fünften ben fcfjon früher getroffenen 23erabrebungcn.

Slujjerbem tomrbe feftgefe^t, bafj üiertaufenb beutet, fomit ber fünfte

£f)eil ber 311 entrtdjtenben @ubfibien unöerjüglid) naef) ©emiin ab*

gefenbet, bie übrigen fedfoeljntaufenb ^Seiltet ober binnen ad)t Monaten

gejagt »erben füllten 378
).

Äaunifc mar hocherfreut über ben 3lbfd)tut$ ber (ionöention. <5ie

entfprecfje uidjt nur bem ©taatSintercffe £>efterreid)S, fo brücfte er ber

$aiferin gegenüber fief) auS, fonbern man erlange Ijieburd) anfefjntidje

23ortf)eile, oljne fid) 311 befdjtoerlidjen ©egenlciftiingen tterpfüdjtet 311

f)aben 37i
'). 2Jcaria £l)erefia aber antwortete hierauf bem (Staate

(anjter mit eigener §anb bie folgenben djaraftcriftifdjen äöorte:

,,id) neljme nid)t gerne gelb oon biSen teilten
; fonften finbe ba8

„tfjugutt fid) rcol)l aufgeführt nad) feinen*) anlcitnngcn. ($ott gebe

„mir bem friben btöen rointer; recomendire ilune biöcö üor aßen."

£)ie 2Tnfid)t beS (StaatSfanjIerS, man Ijabe ber Pforte gegenüber

feine bcfd)tncrtid)en Seiftungen übernommen, unb bie @e{jn|ud)t ber

Äaiferin nad) bem ^rieben ftanben aüerbingä in einem 3iemticf) felt=

famen :2Biberfprucf)e mit ben 3Serpflicf)tungcn , bie Oefterreid) foeben

eingegangen mar. £>cnn if)r Äernpunft lag bod) barin, bafj e3 ber

Xürfet allenfalls mit S&affengeroalt beiftet)e, um 311 ocrljinbern, baJ3

\t)X SRufjtanb nid)t etroa einen adju nacfjtfyeiligen ^rieben aufnötigen

fönne. 9cid)t mit Unredjt brangen ba^er bie Surfen, inSbefonbere

nacf)bem fie buref) 5tbgat|tung üon üiertaufenb deuteln einen erften

@d;ritt jur ©urd&füljritng ber 33eftimmungen ber neuen (Sonöention

getrau Ijatten, bei Xljugut barauf, baß nun aud) oon öfterreicf)ifd)er

(Seite ein ®leid)e§ ge[c£)er)e. SDftt Ungeftüm forberten fie miütärifdje

£)emonftrationen gegen bie Stoffen au ber £)onau. ^auni^ unter*

ftü^te il)r 23eget)ren unb bat bie S'aiferin um bie (Srmädjttgung, ba§

*) 2)eS güvftcn ftaunifc.

19*
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ein 3Irmeecorp3 öon fünfget)n= bis fluanjigtetufenb äftann au<8 Ungarn

nad) (Siebenbürgen in äftarfd) gefegt werbe, um an ber molbauifdien

©renje (Santonirungen ju be^ieljen. £>a fid) ber ®aifer gerabe jur

Slrmee natf) Ungarn begeben motte, roerbe ein fötaler SBormarftf),

meinte $auni£, ben Muffen große Sefotgnij? öetutfadjen.

3öie feljr iebod) üDZaria £l)erefia jjurücffdjraf üor Stflem, maö

irgenbttrie baju führen fonnte, fie in ®rieg ju bettoicfeln, trat and)

jefct roieber in iljret Slntraort an Äaunifc beuttid) Ijeröor.
rr
tr>egen beS

„erften punft", fdjrieb fie bem ©taatsfaiujer 380
), Jan eS nod) nid)t

„fein wegen beren urfadjen, bie bem fürften befant finb."

®lücflid)er mar Äaunifc mit einem anbeten 93orfd)lage, ben er

gleichzeitig an bie ®aiferin richtete. 3um Soljne für feine erfolgreichen

SMenfte toutbe Xfjugut auf Antrag beö @taat$fan$let8 jitm öfter*

reidjifccjen Internuntius in (Sonftantinoöel ernannt.



(Elftes (Kapitel.

jfcönig 3friei>rid^5 öulnjürfc gegen ^olVn.

£)ie Steuerungen Ijaben (Srwofjnung gefunben, auS benen (tri)

mit öoßer ©efttmmtfjeit entnehmen läßt, baß bie 9ftcf)tfcf)nur, meiere

ber ^önig Don Preußen 51t jener £eit in [einem oolitifcfjen ©erhalten

befolgte, in bem 9Sorfa§e beftanb, firf) als ein gefügiges SSerfyug er-

finben 3U laffen für bic SßergrößerungSülane $htßlanbS, wenn nur

bei £>urcf)füf)rnng berfelben aud) iljm felbft ein ausgiebiger ©eroinn

jngefcijanjt würbe.

($S ift überbieß nadjgewiefen worben, baß |o forgfättig and) ber

Honig )id) tjütete, gegen »an ©mieten irgenb eine Slnbeutnng über bie

^(ane falten 31t laffen, mit benen er insgeheim ftdfo trug, feine ®e*

fpräetje mit bem öfterreicfjifrfjen ©efanbten boct) auf ben gelteren

jeber^eit ben (Stnbrucf Jjernorbratfjten, baß griebrid) auf nicfjtS 5lnbereS

ausgebe als fief) bie obwattenben Umftänbe 311 yiutyn 311 machen unb

möglicfjft große SSortljeiie für fief» 31t erlangen. 3San ©wieten meinte

fogar, ber Honig fei öietteidjt fcfyon oon SRußlanb gewonnen unb er

traute nur Defterreid) auSjuforfäen, ob unb buretj welche ^ugeftänb-

niffe eS ebenfalls oermodjt werben fönnte, fiel) ben VergrößerungS*

planen 9?ußtanbS, wenn eS biefelben aud) niemals werbe förbern wollen,

boef) nidjt aÜ3ii Ijartnäcfig 31t wiberfefeen.

2ßir wiffen je^t baß wenigftenS in ber £>auötfad)e oan ©wieten

gan^ richtig fal). Sßenn auet) in jenen £agen bk Vereinbarung

§riebrid)S mit ber Haiferin Hatljarina über bie ©ebietSerwerbungeu,
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welche beiben (Staaten, ^u^Ianb unb Preußen auf Soften ^olenS 311

Xtyil werben foflten, notf) feine öottenbete £batfacf)e war, fo arbeitete

ber Äönig botf) unabläffig baran, eine foltfje fo balb atö nur immer

möglich Ijerbeijufüljren.

Üftan fennt nidEjt ben ^nfyatt ber ®eförää)e, bie ftriebriä) mit

feinem au$ @t. Petersburg fjeimgefefyrten trüber über bie (Sinbrütfe

unb bie Söafjrneljmungen geführt Ijaben muß, twelctje berfelbe bort

empfangen unb gemalt Ijatte. äftan wirb wol)t aud) niemals barüber

öotfftänbig inS Älare fommen, inbem Slufjeidjmtngen über jene ®e-

förädje faum öorljanben fein werben. Slber ein anberer SluSweg bietet

fidj bar, um bannige wenigftenS guin Steile ju ergrünben, was ba*

matS jwifcfien beiben 33rübern erörtert unb feftgeftettt würbe. Unb

man wirb wof)t niajt irre geben, wenn man bem ©infhiffe unb oicl»

leicfyt fogar ber äftitwirfung beö *ßrtn$en ^peinrid) einen fef»r großen

Stntljeil beimißt an ben Gsrftärungen unb ben 23orfa)tägen, mit benen

jefct ber ®önig öon Preußen ber faiferin öon ^Hußtanb gegenüber

ölö^litf) Ijeröortrat.

21m 18. gebruar 1771 war ^rinj £einrict) bei feinem trüber

in "»ßotsbam eingetroffen, unb fdjon am folgenben £age richtete ber

^öntg insgeheim ein ©abreiben an ben ^räfibenten ber oftöreufjiftfien

Kammern, $ol)ann $riebricf) £)omf)arbt, worin ifym unter (Sinfajärfung

ber größten 23erfdjwiegenljeit ber 23efefy( erteilt Würbe, ju^ berieten,

wie Ijotf) fia) t>a$ (Srträgniß öon gang Gmnetanb belaufe. Unb binnen

bürgern würbe £)om!jarbt beauftragt, aud) bie beiläufigen Grinfünfte

auS ben ©ebieten öon $urlanb unb ülftarienburg fowie auS '»ßommereßen

$u beregnen unb bem Könige öor^utegen.

Ueber bie 2lbfic§t, öon Wetter ^riebric§ bei biefer Slnorbnung

ausging, wirb burdj bie 33efeljle, bie er fcfyon am 20. Februar 1771

an feinen ®efanbten in @t. Petersburg, ben trafen «SolmS erließ,

jeber notf) etwa mögliche 3weifel öottftänbig behoben. $n nichts

©eringerem beftanb fie als in ber £>erbeifüf|rung eines (Sinöerftänb-

niffeS jwifdjen 9?u§tanb, Preußen unb Defterreitf), ftä) gegenfeitig auf

Soften ^otenö 311 öergrößern.
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Um einen Sßorwanö, je^t piötjtid) mit einem folgen antrage

aufzutreten, war ein fo erfinbertfd^er ($eift wie beseitige ftricbrirfjs

natürlidj feinen Slugenbtid üertegen. ®eraöe berjenige «Staat mußte

if)tn benfelben liefern, ber bisher ben (Stottlbfft| , eine ^Beraubung

•polenS muffe burd)au3 Ijintangcljatten werben, am lauteften öroclamirt

tjatte unb bei jeber ©elegenljeit am entfdjiebcnften bafür eingetreten war.

(53 läßt fid) nidjt beftreiten, baß mit biefem öon öfterreidjifdjer

(Seite aöjeit in ben 23orbergrunb geftellten *prin$ipe fid) bie fcfjon

im 3fa^re 1769 gefdjefyene Occupatio« ber £\p8 nur fd)Wer 31b

fammenreimen lieft. 3ltterbing£ weift man, baft juetft Äönig Stani3*

lauö öon 'polen in eigener 'perfon ben Äaifert)of gebeten Ijatte, öfter-

rcidjifdje Gruppen in bie £\p8 einrücfen ju laffen, um beut üerberb-

liefen treiben ber bort befinb(id)en öohüfdjen (ionföberirten Sdjranfen

ju stehen. 2lber eS ift aud) feinen Stugcnblicf ju jweifeln, i>a§ al3

man bieft tfjat, man in äßien oon beut ©ebanfen ausging, baS neu

befehle (Gebiet nid)t fo teidjt Wieber fahren 31t (äffen, 3>nn fd)on

bie geograöljifdje Sage ber QipS, welche öon ungarifdjem (Gebiete faft

ganj umfdjtoffen war unb burd) ben Ijoljen ©ebirg^ug ber Xatra

oon polen fo jiemlid) abgefdjnitten ift, ließ bereu balbige SBieber*

oereinigung mit Ungarn ungemein Wünfdjenöwertf) erfdjeinen. Sind)

Ijatten fid) nid)t nur bie Borfaljren ber Äaiferin Stfaria £I)erefia,

fonbern fogar fic felbft fd)on burd) ungarifdje Sanbtagäarttfel jur

SBiebererWerbung ber $\p$ üerbinölid) gemacht. £)od) war fdjon öa=

malS nur öon irjrer (Sinlöfung bie $Kebe gewefen, unb baft aud) fe^t

ir)re Bereinigung mit Ungarn nidjt in wiberredjtlidjer Söeife, etwa

Wie $önig griebrid) fid) feiner $eit SdilefienS bemädjtigt Ijatte, fon*

bern nur auf bem äöege friebtidjer SSerftänbigung mit 'polen unb

unter Ofofpecttrung be3 öolnifdjen 'pfanbredjteg gefcfjetjen füllte, würbe

oon Seite be3 $aiferl)ofe3 ju oft wieberfjolten Scalen beteuert.

SBenn man iebod) in 2Öien mit ber Stbfidjt ber 2Öiebergewinnung

ber 3^3 für Ungarn fid) trug, fo lag WoI)i bie 23erfud)img naf)e,

biefelbe in einer fo großen Sluöbebnung burdjäufüljren, als bieft über*

fjanöt erreichbar erfdjien. Oberftlieutenant oon Seeger, weldjer mit
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bem ®efd)äfte ber SluSftectung be$ ©renjjugeS swifdjen ber 3iöS unb

^ßolen betraut war, fc^eint ber (Srfte gewefen 31t fein, ber bie $Be{jaiip*

tung auSfttract), baf$ bie 3itt<§ im 5tugenblicfe iljrer öor öierttjalb ^a^r-

tjunberten gefdjeljenen 23erüfänbung an '-ßolen ein öiel beträtfjtlirfjereS

Gebiet umfaßt Ijabe als man ftoäter unter bemjenigen ber brcijeljn

3ittfer ©täbte üerftanb. Stuf auSbrücflidjen 33efet)l ber Äotfertn, ben

wofyl ^o[ep^ deranlafjt Ijaben mag, würben überall 9tatf)forfd)ungen

nad) btn ©ocumenten gepflogen, welche bie§ nacfjweifen follten 381
).

sJiact)bem man fitf) non ber 9?irf)tigfeit jener 4Be()auptung überzeugt ju

Ijaben glaubte, erhielt ber <ßräfibent beS £>oflriegSratt)eS ®raf £act)

ben 33efeljt, bie 5lufftecfung ber faifertia^en Slbter in ber Seife öor*

nehmen ju laffen, bafj nun aud) bie füblicfjen £I)eife ber bisherigen

üotniftt)en ©taroftien ©anbec, ^eumarft unb (^sorfjt^n innerhalb ber

neu gezogenen ©renjtinie fielen 382
).

£>atte man fidj öon öolnifajer ©eite bie im Saufe beS W!ft

gangenen ^ia^reS gefdjefyene 33efe£ung ber Dreien 3iöfer ©täbte burdj

öfterreidjifctie Xruööen willig gefallen laffen, ja fie in gewiffem ©inne

fogar felbft herbeigeführt, fo war botf) ie£t baS (&k\ä)t Jjtnftdjtlicty ber

ferneren 33orrücfung ber faiferliajen ®ren33eitf)en in nörblidjer föidjtung

feineSwegS ber galt. Stuf 33efef)t beS Königs ©taniStauS fütjrte ber

©rojjfanjler öon ^oten, 33tfdjof äfttobjieiowSn hierüber bei Äaunifc

33efd)Werbe. 9ciemanb !önne, war in feinem ©abreiben gefagt, gröfjereä

Vertrauen fyegen ju ber Uneigennü^ig!eit unb ber 33illigl:eit ber ßaiferin,

als ber $öntg oon ^3oIen. «Seien eS ja botf) biefe (Sigenfajaften, welrfje

ifyrer gezeitigten ^ßerfon bie allgemeine Siebe unb SSerefyrung jugewenbet

Ratten. (§r fei bafjer überzeugt, bafj wenn autf) oon ungarifajer ©eite

irgenb welche Stnförütfje ober klagen gegen öolniftfje Untertanen er*

fyoben worben wären, bie Äaiferin bie ©djranfen beS S^erfjte^ fowie

ber Rücffttfjt auf befreunbete iftatfjbarn niemals unbeatfjtet laffen werbe.

(Stwaige ©treitigfeiten würben fomit jwifcfien bm groet Regierungen in

beiberfeitigem ßinüerftänbniffe auftragen fein. (£$ möge ber ^aiferin

gefallen, bie balbige 3urüd:3ief)itng ber in ben ©taroftien öon Stett*

martt unb (Sjorfettyn fowie anberwärtS aufgehellten ®renj$eidjen

anzubefehlen 383
).
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3nbem Äaunife feiner (Mieterin biefeö ©^reiben öortegte,

meinte er baf? e£ Weber mit ben ©erecf)tfamen ber tone Ungarn

norf) mit bem 2tnfel)en ber Äaiferin öereinbar erftfjiene, bem barin

gcftellten £3egeljren 311 wittfaljren. (58 fomtne baljer auf bie $rage

an, wie ber 33rief beö üolnifdjen (Srojjfanjterä 31t beantworten wäre,

um einerfeitS Ungarns rechtmäßigen Slnförüajen nirfjtS 31t »ergeben,

anbererfeitS aber audj fein atfju wibrigeS Huffeljen 311 erregen, fonbern

öietmcljr bem Könige öon ^olen unb ber 9?eöublif jebe bittige 9?ücf-

ficfyt 31t erWeifen. £>ie Vereinbarung biefer beiben ftdj fdjcinbar wiber-

füredjenben ^weefe wäre am beften ju erreichen, wenn bem öotuifdjcn

(Srojjfanjler geantwortet mürbe, fdjon 31t beginn bc3 üerfloffencn

^afyreS fyabe man bie mistigen Urfadjen überall tunbgemaäjt, burrf)

weltfje ber ®aiferb,of jur Stufftecfttng ber öfterreitf>iftt)cn ©rensseidjen

bewogen worben fei. ®letd)3eitig fyabe man bie feierliche 35crfid)crung

gegeben, baß man t'eineSwegS bie Slbfirfjt Ijege, ben 9?etf)ten be<§ $önig*

reicfjeö 'Polen in irgenb einer Seife Eintrag 31t tfjun. (Sben fo wenig

lönnte ieborf) aud) ber Staiferin gugemut^et werben, entweber bie unter

ben obwaltenben 23erb,ältniffen fo notfjwenbige nähere 33ejeiä)nung be£

(SJrenjjngeä 31t unterlaffen, ober buret) weitere ^urücfsiefyung ber öfter*

rcid)ifdjen Slbter ben berechtigten 3(nfprüdjen Ungarns etwaS 311 üer-

geben. @ä)on öon attem anfange an fei bie SSorfdjtebung ber ©rense

nur in 33e3itg auf fene $>iftricte angeorbnet worben, bereu a Untätige

unbefugte Trennung öon Ungarn unb Siebenbürgen, fomit beren blofj

ufurüirte Sefi^ergreifung burtt) $o(en burrf) öortjanbene Urfnnben unb

anbere recfjtSbeftänbige SSeweife bargetljan werben fönne. ©leirfjwofjl

fei bie ®niferin weit entfernt, fief) in einer ftreitigen ©renjfaäje jwifc^en

3Wei unabhängigen tWäcfjten 3iir einfeitigen 9ticf)terin aufwerfen unb

ben bloß in Slnfprud) genommenen 23efi£ biefer £)iftricte fcf)on fefct

in wirftictjeS ©gentium umwanbeln 311 Wolfen. £>a öielmefyr iljre

3(bftd)t nur bal)in gerietet fei, fremben 9?etfjten thm fo Wenig afö

ben eigenen Eintrag 31t tfjun, fo fei fte öon nun an bereit, 311

gütlicher Beilegung biefer ®ren3ftreitigfeiten willfährig bie §anb

3U bieten unb mit3uwir!en, auf ba§ beren ^Begleichung in freunb*

ftfjaftlirfjem (Sinöerftänbnijs unb ju beiberfeitiger ^ufriebenljeit Ijerbet*

geführt werbe 384
).
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9cad)bem 3Jcaria £berefia biefe 23orftf)läge beS ©taatöfanjIerS

guu)ieJ3, tüitrbe bie ilmen entfpredjenbe ^Beantwortung be$ ^Briefes be3

polnifajen ®ropan$terS oljne 3toeifel öoßjogen. Unb toie getniffenfjaft

man feftjuljalten backte an bcm barin aufgeteilten ©runbfafce, baß

ber in Stnfpntdj genommene 33efi^ jener ^olntfcfien £)iftricte nocf)

teine^toegS in ein rcirfticfjeS (Sigentljum ju oerroanbeln, unb baljer ben

nocf) nicf)t ööttig entfdjiebenen beiberfeitigen ^ectjten nict)t fdjon öor*

läufig Eintrag 31t tfjun fei, geljt auS bem übcreinftimmenben ($wU

achten beS ©taatäfanjlerS unb ber ungarifdjen ^offanjlei über bie

Söefteuerung jener ÜMftricte beuttief) tjeroor. £)en (Sintuolmern ber*
1

fetben fönne jtoar, fo rourbe gefagt, ein freitoittiger Beitrag ju ben

erforberlidjen 9caturat(ieferungen jugemutljet, nicf)t aber eine btofj üon

Untertanen ju entricf)tenbe ©teuer auferlegt toerben. £>enn man

bürfe nie auö ben Stoßen ücrlieren, bafj bie ©reu^eiajen nicf)t, um

fidj einer (Srtoerbung §u üerficfjern, fonbern nur um einen ^actjttjeil

abunr-enben, öorgerücft toorben feien
385

). £)urcf) bie &Meberbefe£ung

biefer £)iftricte Ijabe man fiel) nicf)t auef) ba$ oberfte £)ofyeit3retf)t über

biefetben beilegen motten. Sitte fünftigljin $u ergreifenben SJcafjregeln

feien berart einzurichten, ba$ $roar ba3 Dfecfit beS $aiferl)aufeg auf jene

1)iftricte unüerlefet aufregt erhalten, jugleid) aber auef) ein paffenber

Sluönjeg ju einem angemeffenen SRüdtritt für ben $att offen gelaffen

werbe, bafj man bei einer künftigen gütlichen 2tu3einanberfe£ung

ftnben fottte, man fei mit ber 23orrücfung ber faiferlid&en Slbter l)ie

unb ba ötetletdt)t weiter gegangen, alö man berechtigt gewefen wäre 386
).

<SS tjatte fiel) nid)t atfui fcfiwer üorljerfefyen taffen, bafs weber

ber Völlig oon ^olen nod) fein ©ropanjter fiel) jufrieben geben

mürben mit ber bem £e£teren erteilten Antwort. 2lm 25. October

1770 mufjte ®auni£ eine neuerliche 33efct)Werbefcf)rift be§ &e£teren ntr

Äenntnif; ber ®aiferin bringen. 2öir fennen iljren 3>nljalt nid)t 387
),

aber ba3 wiffen tt)ir, bafj fect)ö £age föäter gürft $aumfe in biefer

@ad)e wieber an ÜJftaria £Ijerefia fcfyrieb. (§r fönne fief) narf) SIttem,

fo fagte er tljr, wa§ ifjra öon ben berfcf)iebenften ©eiten über ben

2öertf) ber erhobenen 5£nfprücrje julomme, ju feinem großen SBebauern

be3 (SinbrucfeS nicf)t erweljren, baß berjenige nur aCfjufe^r 9?ec§t gehabt
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$ftbe, welcher baS ®efd)et)enc einfach eine Eroberung nannte. 9D?aria

Xfyerefta aber ertüieberte hierauf nur bie wenigen Sßorte: „3$ Ijabc

„eine feljr geringe Meinung öon unferen Stnförüdjen" 38S
).

SÖenn öon brei öerfdjiebenen ^ßerfonen, weldje gemeinfdjaftlid),

wenn man fo fagen barf, bie Leitung ber @taat£gefd)äfte beforgen,

jwei ftd) gn einer unb berfelben ätfeinung belennen unb glcid)Wol)l baß

(Sntgegengefekte geriet)!, fo barf man wol)l annehmen, baß bie brittc

^erfon tß ift, nad) beren @tnn unb Stnfdjauung bie (gntfdjeibung getroffen

wirb. d§ läfjt ftd) baljer mit jiemlidjer öeftimmtljcit behaupten, bajj

3>ofeöl) tß war, welker auf 23orfd)icbung ber 9?eid)Sgren$en gegen s$olen

f)in brang, wäljrenb üJftaria Xljerefia unb Äaunifc in biefe Maßregel, bie

iljnen nid£>t auSreiajenb berechtigt erfd)ien, nur wiberwiüig fid) fügten.

£)er Meinung beö faiferS mochte tß baljer aud) entföredien, ia öiel*

teitfjt fogar öon iljm angeregt worben fein, wenn ber Verwalter ber

neu befehlen ®ebiet3tf)eilc, ber £wfratlj bei ber ungnrifdjen ^pofwnjlei,

^fofe^t) Xövöi öon ©jenbrö, je^t ö(ö^Iirf) ben Xitel eines „Kbmini*

ftratorS ber wiebereinöerleibten $roüin$" annahm*).

£>ie fo fjäufig auSgeförodjene 33el)auötung, baß bie Äaiferin uon

9ftißtanb StnfangS Jänner 1771 bie erfte 9?adjrid)t öon ber öfter;

reidjifdjcr @eit$ gefd)et)enen 33efe£ung einiger öotnifdjer ©tarofticn

empfangen fyabt, fann wofyl nur auf einem 3frrtf)urae berufen.

SöenigftenS wirb man tß für feljr unwatjrfdjetnlid) anfefjen muffen,

bafj eine fotaje SDiajjregel, bie fdjon im ^oebfommer öottjogen unb

gegen welche bereite im Neonate Stuguft öon öoluifdjer @eite (5införad)c

erhoben Worben war, in @t. Petersburg erft nad) mein* alß fünf

Monaten belannt geworben fein fottte. dß war alfo entweber bie

31act)rid)t öon bem üerfanglichen Xitel, welchen Xövöi annahm, wo*

burdj tatljarina ftd) öeranlafjt faf), ben öon öfterreidnfdjer «Seite ge-

fdjefyenen «Schritt mit bem bamatS noef) in <St. Petersburg anwefenben

^rinjen $einridj öon ^ßreufjen $u beföredjen. Ober fie bebiente ftd),

unb baß wirb Wol)l alß baß SBaljrfdjeinlicfyere gelten bürfen, bei-

gaben burdj längere $eit öon tljr feiner 33ead)tung gewürbigten @ad)e

*) Administrator Provinciae reincorporatae.
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btofj a(« eine« 23ormanbe«, um bie Öo«trennung üolnifdjer ®ebiet«*

tfjeile, metdje fdjon fo lange 3eit Ijinburd) je nad) ber 23erfd>iebenf)cit

be« Stanbounfte« al« eine gefürdjtete ober genütnfdjte ÜKa&regel bie

©emittier in Spannung erhalten fyatte, bem Sunfdje be« fönig« üon

•preisen jitfolge enblid) in $Iuft 511 bringen.

üWan ttieifj auf meld) fruchtbaren 53 oben bie hierauf gerichteten

Slnbeutungen fatf)arina'« bei bem ^ringen ^einrict) fielen, unb mit

meld) rafdjer 33ereittt>i(ligfcit fönig griebrirf) ficf> beeilte, au« benfetben

5Wufeen ju jieljen. 2tber nid)t allein 9at§lanb«, fonbern aud) Defter*

reief)« aWittDirfung moltte er Ijieju erlangen. 2(u« ttn Ijatb üerbedten

Slnbeutungen, meldje ^rinj ^peinrid) ifjm mad)te, glaubte Dan ©mieten

frfjon in ben legten £agen be« Februar 1771 2lnf)att«üunfte 31t ber

Vermutung fd)öüfen ju [ollen, 9hij$fonb unb ^reujjen feien bereit«

einig über einen £f)ei(ung«üertrag, unb fte würben fid) eifrig bemühen,

tjte^n aud) Defterreid)« (Sinmilligung ju erroirfen 389
).

Sluffallenb ift e« aud;, bajj ^riebrid) nid)t früher al« im äRärj

1771 bem Siener $ofe gegenüber ber üon bemfelben üerfügten Ä3e-

fefcung ber üolnifdjen ©ren^biftricte unb be« üon bem £)ofratf)e üon

£öröf angenommenen £itet« eine« Slbminiftrator« ber roiebereinüer*

leibten '•ßroüinj ermähnte. 5(1« bief; febod) gefdjal), würbe ein genriffer

Söiberfürud) in bem Verhalten be« fönig« bemerfbar. «Seinen @e*

fanbten in Söien, bm $reil)errn oon 9?ljobe beauftragte er, roenigften«

gegen bie festere 9)ca§reget SSorftefiungen 311 ergeben 39
°). 3San ©mieten

gegenüber erklärte hingegen ^infenftetn im auftrage be« fönig«, ^ufj*

lanb Ijabe, ob,ne jebodj Ijiebei (5iferfud)t ober Mißtrauen 311 .geigen,

itpti ben äöunfd) auSgefürodjeu , burd) feine Vermittlung üon Söien

au« Slufftörung über bie 2lbfid)ten 511 erhalten, meldje Defterreid) bei

öiejer SOca^regel »erfolge. (Sr felbft, ber fönig, fönne nur ratzen,

bafj Oefterreid) feine etttmigen 9?ed)te unb 2(nfürüd)e auf jene Staroftien

Sur Geltung bringe; öon Seite ber übrigen sJcad)barmäd)te $o(en«

mürbe ein ©leidje« gefdjeljen
3iM

).

©leid) nad)bem er üon bem erften auftrage be« fönig« üon

Preußen an ^Ijobe, unb nodj efye er fenntnif; erhalten t)atte oon bem
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©cfpräc^e ftinfenfteinS mit ban ©mieten, mar Äaunife ber taiferin

gegenüber auf bie @ad)e surücfgefommen. 9ftit gutem 23orbebad}t

l)abe er, fo fdjrieb ifyc ber ©taatöfaiijlcr, ber Söefefcung ber potnifdjen

©renjbiftricte jeberjeit bie Stillegung gegeben, bafj ©efterreid) fie

teineömegS fd^on in fein mirflidjeg (£igentf}um ju öerroanbeln, fonbern

fie nur bis jur Herbeiführung eines gütlichen (SinüerftönbniffeS unb

bi3 jur Beilegung ber ©renjftreitigfeiten mit 23efd)lag 51t belegen unb

fyieburd) bie 9?ed)te ^oienö in feiner Söcife 511 beeinträchtigen gebenle.

^iemit ftimme jebocf) bie oon bem £)ofratt)c Don Xöröf angenommene

Titulatur in feiner SBeife übcrcin. @ie fei öielmeljr geeignet, bie

9lbfidjtcn ber $atferin ,m ücrbädjtigcn unb bei ben anbcren iUfäd)tcn

9Irgmol)it unb «Sdjeetfudjt ju erregen. 9J2ariä Xljerefia möge baljer

STöröl befehlen, einen anbcren unb jluar einen Xitel 311 führen, meldjer

ben Stufdjauungen entfprcdjc, Don baten fic bei ber Dccupation ber

potnifdjen (Srcnjbejirfe ausgegangen fei
39 '

2
).

£)ie Änifcrin genehmigte ben 93orfdE)tag beS ©taatSwnätcrS unb

Xöröf mürbe beauftragt, fidj fünftigtjin Slbminiftrator ber $)iftricte

be£ (Gebietes öon @anbcc, SSeuraarft unb (ijorfjttm ju nennen, meldje

in ben faiferlid) - föniglidjen äftititärcorbon einbezogen mürben 393
),

gaft gteidj^eitig mürbe jcbod) and) ber Jöcfcljl an ben (Srften ($et)cimcn

£)au§ard)iüar, |)ofratt) Stnton Xfycobor Xaulon) üon SRofentljat, unb an

ben Grrftcn (SuftoS ber £)ofbibliotl)ef, %xa\v5 2tbam Dollar erneuert,

bie Aufarbeitungen 31t bottenben, auf meldje mau bereinft bie Siedfjtö-

anfprüdjc Deftcrrcid)3 auf bie 3ip$ unb bie mit 23efd)tag belegten

©ren^biftrietc 311 grünben gebaute 31").

Studj ber Umftanb, baß bie anbefohlene Umänberung beö burd)

Störöf angenommenen £itel3 fomoI)l in Stujjlanb aU in ^reufjen gan$

fpurloS öornberging, mirb alö ein SBeroeiS gelten tonnen, mie menig

©emid)t man eigentlid) ber ganzen &aa)t bafelbft beilegte, unb mie

man fiel) ib,rcr nur alö 35ormanb bebiente, um Ijieran bie £)iird)füt)rung

ber eigenen 2lbfidjtcn 311 fnüpfen. £)ariim fcijieneit aud) bem dürften

Äaunilj bie ^at^fcfjläge, meldje ber $önig üon ^reupen burdj fjinlen*

fteinS unb mn ©mietend Vermittlung bem taiferfyofe erteilen lief},

öon ber fjöd^ften iöebeutnng. £)od) rourbe bannige, mag griebrieb,
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Ijiebei eigenttid) im ©inne führte, öon fötunifc nid)t fcfyon im erften

2tugenblicfe burdjfdiaut. 9Zad) feiner üfteinung beseelte ber $önig e3

bafjin 31t bringen, bat) bie wofylbegrünbeten 2Införüd)e beö £aufeS

Defterreid) auf bie 3iö3 mit ben ungleidj weniger ftid)l)ältigen auf bie

öolnifdjen ®reit3biftricte öermengt unb beibe gleichzeitig 31t nidjte ge=

madjt würben 395
).

Um biefe 2Ibfid)t 311 burd)freit3eu, muffe man, meinte ®auni£

weiter, an bittet benfen, bie äufammenwerfung jener 2införüd)e ju

öermeiben unb bie (Sinlöfung ber 3töfer ©täbte in öaffenber SÖeife

üorjubereiten. 21m meiften würbe eS fid) empfehlen, ftd) $u (Srreidntug

biefeS 3wede3 unmittelbar mit bem Könige öon Sßoten ju öerftänbigen.

@d)on am 26. Jänner 1771 Ijatte ülftaria Stljerefta bem 8e£teren

ben SBunfdj 3U erlernten gegeben, int SSege frieblidjer Sßerabrebung

mit il)m bie breije^n $iöfer «Stübte unb bereu (gebiet wieber mit

Ungarn 3U Dereinigen 396
). £)iefe (£rflorung fottte jc^t mit bem auS*

brücftidjen ^ufa^e erneuert werben, bafj bie (Sinlöfung um fo leidjter

werbe ftattfinben lönnen, atö ber wirtticfye ^ßfanbf^iütng burdt) ganj

ttntrüglidje 33eweife feftgeftettt worben fei. Um jebod) aud) in biefer

^öejie^ung ftd) beut Könige öon ^olen gegenüber freunbfdjaftlid) unb

rütffidjtööoü in erzeigen, wäre man fefyr gern bereit, fief» mit iljm

über bie 2Irt unb Seife 311 öerftänbigen, in weldjer jene 2lbftd)t am

tieften öerwirfftdjt werben tonnte. 3ttan würbe für biefen ^att lein

$3ebenf:en tragen, bem trüber beS Königs bie ötör)er öon ber der*

öfänbeten ©taroftie ber $iö$ genoffenen Gsinfünfte auf Sebenöbauer

51t belaffen ober ifpn tjiefür eine entföredjenbe Grntfdjöbigung 311*

gittoenben 397
).

9?ur auf bie $[$$, unb nidjt etwa, wie irrtljümtid) behauptet

worben ift
398

), aud) auf bie übrigen öon Defterreid) befe^ten ©taroftien

bejog fid) baljer, wie man ftef)t, bie öorläufige „3ufage, bem dürften

^oniatowSft bie iljm bisher 31t £f)eil geworbenen (Sinfftnfte aud)

fernerhin gnfXie^en 31t laffen. 93on ben anberen ©taroftien war je^t

überljattöt gar nid)t, fonbern nur öon ber 3iö$, unb aud) ()inftd)tlid)

ber lederen nur öon öertragSmäftiger Sßiebereinlöfung unb bttrdjauä
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üon leiner etnfeittgen ober gemaltfamen (SrmerbungSart bie 9?ebe.

Unb nid)t nur nad) Stufen f)in, (onbern aud) im inneren unb Der-

traulichen SSerle^re 3U)ifd)cn ber Äatferin unb Äaunitj mürbe immer

mieber bie fefte 2tbftd)t betont, Slnfprüdje auf üolnifdje Gebiete

tljeite, fo moljlbegrünbet fie aud) (ein möchten, nie anberS als in

frcunbfdjaftlidjer ^Beife unb burd) gütlichen 23ergleidj jur Rettung

ju bringen 3").

$3ie unenblid) meit öerfdjteben tjteüon waren bod) bie ^lanc,

mit benen ber ®önig üon Preußen fid) trug. Unb er f)ielt aud) mit

(einen mirflidjen 5tb(td)tcn feineSmegS fjinter bem 23erge. 2tm 27. 2Iüril

1771 berief er bau ©mieten 31t fid), um if)inüorerft bie DJftttljeilung

31t machen, bafj er gegrüubete Hoffnung Ijabe auf ben balbigcn 2tb-

fdjtufj eiltet leiblichen $rieben$ jiüifdjen Üatßlanb unb ber dürfet.

2ttS hierauf baS ®efüräcf) auf bie üolnifdjen Angelegenheiten fam,

fürad) fid) üan ©mieten im ©iune ber inglrifctjen auS Söien cmüfan*

genen Reifungen au$. £)eutlid) erllärte er bem Könige, bafj baS

35erl)alten, meld)e3 Defterreid) t)infid)tlicf) ber 3iüS 311 beobachten ge*

beute, burdjauS nidjt mit bem 31t üermengen fei, meldjeS auf bie brei

anberen cinftmeilen burd) öfterreidjifdje Gruppen befehlen ©taroftien

fief) be^tetje. üftan motte btn fid) barbietenben günftigen Anlaß nidjt

unbenü^t üorübergeljen, fonbern bie un^meifeltjaften Anfürüdje Ungarns

auf bie $\p$ fm ^ege ber Sßiebereintöfung jur ©ettung gelangen

laffen. ©anj anberä ücrljalte cö fiel) mit i>m polnifcfyen ©taroftien;

fie mürben lebiglid) als ftreitigeS Grenzgebiet betrachtet. Wlan motte in

Sien feineSmegS 9itd)ter in eigener Angelegenheit fein unb biefe £)iftricte

mittturlid) in öfterreid)ifd)eS (Sigentlmm üermanbetn; man fei öielmeljr

jeberjeit bereit, bie ©ad)e in beiberfeitigem freunbfdjafttidiem (Sinüer*

ftänbniffe 31t fd)lid)teu. ©obalb ber triebe zmifdjcn üfrifjlanb unb ber

Surfet mieber^ergeftettt
,

^ßolen beruhigt, biefe 9tu^e burd» bie brei

^adjbarmädjte gemäljrleiftet unb c8 ben §öfcn üon ©erlin unb

©t. Petersburg gefällig fein mürbe, il)re Gruppen au$ ^olen jurücf<

juriifen, bann merbe aud) Deftcrreid) t'm ÖHeidicS tf»un unb in ben

je^t üon it)in Defekten ©taroftien ben früheren 3uftnnb mieber fjer=

ftetten «<»).
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SOcan meif; mie weit bie Stufeeidmungen tönig $riebrid)§ über

feine eigenen (Srlebniffe fid) manchmal öon ber 3Bal)rljcit entfernen,

nnb mie fie baljer MneSmegS als eine lautere ^efdjicfjtöqueCCe tnuu*

feljen finb. Slber aud) in feinen gleichzeitigen tunbgebungen natjin c£

ber ®önig mit ber 3Bat)rI)eit burdjauS nicfjt genau, nnb unbebeullid)

öerbreljte er fie, menn ifjm biefj irgenbmie öafjte 3U ben gmecfen, bie

er gerabe öerfolgte. 9?ed)t beutlid) jeigt fid) bieß mieber in ber SDeüefdje,

bie er fdjon an bem £age nad) feiner 23eföredjuug mit öan ©mieten

an ©olmS ergeben tieft. 9tid)t baranf motten wir ©emidji legen, baf;

er behauptete, mn ©mieten fyabt ftcf) bei iljm anmelben laffen, mätjrcnb

er bod) felbft ben öfterrcid)ifd)en ®efanbten 31t fid) berief. 216er er

fdjreibt fein Sort öon bem, ma$ iljm Dan ©mieten mirflid) erflärte,

fonbern er behauptet, berfelbe tjabe gefagt, bie gips gehöre feit alter

$eit ju Defterreid) nnb and) bie anberen ©taroftien feien öon Ungarn

abgeriffen morben. £>eftcrreid) fyabe baljcr nur fein (Sigenttjum mieber

an fid) genommen ; bei ber ^aeifteation ^ofcnS merbc cS feine 9^ed)tc

nnb 5lnfürüd)e bemeifen.

1)ie abfidjtlidje (Sntftcttung ber Söafjrljeit, meiere ber Äönig öon

Preußen fid) and) jc£t mieber m ©djulben fommen ließ, gefcfyal)

natürlia) nur ju bem Bmede, um auS falfdjen ^ßrämiffen ebenfoldje

Folgerungen ju sieben. £)ie 2lbfid)t £)efterreicfy§ fei tlar, fdjrieb

griebrid) meiter an ©otmS; ber SBiener £)of gebe baß Söeifttiel;

Sftußlanb unb Preußen feien baburd) ermächtigt, ebenfo ju öerfaljren.

SRußlanb möge mit Defterreid) bie 33ebingungen beS $rieben§ mit ber

Pforte erörtern unb fobann mit Preußen über bie (Srmerbungen

übereilt!ommen, meiere öon beibeu ©eiten in ^olen ju machen mären

;

ber SBiener §of merbe fid) if)rer SBottjieluing nidjt miberfetjen fönnen 401
).

3Son feinen eigenen (Srflärungen an bau ©mieten fdjrieb ®önig

$riebrid), mie e£ fdjeint, nad) ©t. Petersburg lein 2öort. (Sr ließ

eS bafelbft nid)t afjnen, mie feljr er fid) bemütjt fyatte, Defterreid) an*

jutreiben ju entfdiiebenerem 33orgef)en, unb eS baljin ju bringen, ba$

e$ nid)t nur jeben ®ebanfen an eine bereinftige .gurücfftettung ber öon

feinen £ruttüen befehlen Gebietsteile fallen laffe, fonbern baß eS biefe

^öefil^ergreifung nodj ungleich meiter auSbeljne. „Waffen ©ie bod)
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„nadjfudjen in $t)ren 5trd)iüen,", ^atte er ju üan ©mieten gefagt,

„ob ©ie nidjt noct) 2tnfürüä)e auf 9)2et)rere3 finbcn als @ie jer^t

„fdjon in Söeftfc genommen t)abeit, etma auf ein ^ataiinat baö 3$nen

„üaffenb fein formte, ©tauben @ie mir, man mut} bie Gelegenheit

„benutzen; ict) tnerbe audj meinen £t)cit nehmen unb SKufjtanb

ff
ben feinigen."

Ülax tiegt baß liftige £)oüüelfüiel be£ Königs üon ^reutjen üor

Stugen. Um feinen ^auüt^med: erreichen unb fict) anfeb,nlict)er üolni*

fct)er ®ebiet8tt)eüe bemächtigen ju formen, trachtete er 9xitr}lanb unb

Oefterreict) ju gteidjem 23erfat)ren 31t üeranlaffen. Um t)iefür ben £of

üon @t. Petersburg 31t geminnen, ftettte er bie 33el)auütung auf, bereu

Unmai)rt)eit it)m felbft am beften belannt mar, Oefterrcict) erfläre bie

oon it)m befetjten polnifdjen ®ebtetStt)eite fdjou jetjt als fein (Sigen*

tfjum, beffen eS fict) nie metjr entäußern roerbe; man möge bat)er

einfad) biefem 33eifüielc folgen. £)atj Oefterreid) bie 3iü3 nur burdt)

(Sinlöfung an ficf) bringen, bafj eS bie übrigen ©taroftien nadt) ber

•pacifi^ruug ^otenö mieber juriictgcben motte, baöon ließ griebrid) !ein

Sßort in 9fatf(anb oertauten, obmot)l it)n ber Sßiener £)of auöbrücftid)

ermächtigt t)attc, foldjeä 31t tljun. Unb ben letzteren filmte er burct)

bie 23erfict)erung, baß in SKujjlanb unb in ^reufjen bie lbfict)t fcr)on

feftftet)e, fict) üotnifdjeS ©ebiet gujueignen, bat)in 31t bringen, bar} er

feinem bisherigen ©tanbüunfte entfage, bie btor} üroüiforifdje 33efit^

ergreifung polnijdjen Gebietet in eine befinitioe üermanbte unb fie nod)

ungleid» meiter auSbcl)ne als biefi biStjer gefdjetien mar.

£)ie ermutt)igenben Steigerungen, metdt)e feiner $eit bie ®aiferin

$att)arina gegen ben ^ßrinjen ^einrtdr) oon spreujjen getrau, t)ätten

mot)t bie Meinung ermecfen fotten, ^ufjtanb merbe unoerjügtid) unb

mit beiben Rauben jugreifen ju ben itim üon ®önig griebrict) in 2tuS*

fidjt geftettten ©ebietSermerbungen in ^oten. Stber bem mar bod) nietet

ganj fo; SRufjtanb münfdjtc offenbar feine Vergrößerung met^r nad)

ber £ürt:ei t)in, unb nur bem raftlofen Stnbrängen ^rrebrictjö unb

feinen unabtäffigen 3$orftettungen mufj eS sugefdjrieben merben, bat}

man in @t. Petersburg enblid) einging auf feine Pane, unb gur 2tuS*

füljrung berfetben mittfät)rig bie ^panb bot.

Ütrnett), SIKaria ^erefia. VIII. 8b. 20
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SBte feljr itjre rafdje 33erlt»irftirf)ung $riebrid) am gjerjen lag,

geigte er ban ©mieten gegenüber burd) baS nneberljolte 33egel)ren nadj

einer batbigen Antwort beS Äaiferljofeä 402
). 3Ran backte aud) in SBien

feinen 21ugenblid barem, Ijinfid)tlid) berfelben irgenb eine SSerjögerung

eintreten §u laffen. 9?ur wenige £age befanb fid) üan ©mietend 23erid)t

über feine 33ef&redjung mit bem Könige in ben Rauben beö ©taatS*

fanjterS, als er fdjon ber faiferin bie (Sntroürfe ju ben äöetfungen

borlegte, tueldje feinet (SradjtenS ban ©mieten erteilt werben foftten.

3(n ber einen £)ebefd)e, bon bereit Qnfyalt erforberlidien f^atteö bem

fönige ober bem (trafen $inüenftein äKittljetlung gemadjt werben

tonnte, mar bie frühere (Srflärung ttrieberljolt, bafj Defterreid) tut*

fd)Ioffen (ei, (eine Slnfbrüaje auf bie in 4öefi^ genommenen botnifdjen

©renjbiftricte nie anberS als in freunbfdjaftlidjer äöeife unb im Sege

eineö gütlichen 23ergletd)eS jur Geltung 31t bringen, ülftit biefem 23or*

fafce laffe fiel) ber bon bem fönige bon 'preufjen gemalte 5Borfd>lag

nia)t tooljl oereinigen. gubem fänben ber faifer unb bie $aiferin bie

obroaltenben botitifdjen Sßerfjältniffe fdjon in fo Ijoljem ©rabe berroirrt,

bafj eS iljnen roeber an ber $eit nod) fonft überhaupt rätljlid) gu fein

fdjeine, einen ^ßlan ju berfolgen, ber biefe SSermirrung nod) unenbltd)

bermefyren könnte. ©d)liepd) f»atte man in 2Bien bie ©djnnerigfeiten,

ftdj über möglidtft gleichmäßige (Srroerbungen ju berftänbigen, für fo

aufjerorbentlid) groß unb faft unüberroinblicfy, ba$ man auS biefen

unb nod) anbeten fid) öon felbft berfteljenben SBetoeggrünben nicEjt

umljin fönne, bie 2tuSfül)rung beS mitgeteilten planes eben fo frei*

mütfyig at« aufrichtig ju wiberratljen. Um bie SÖaljrljaftigfeit biefer

®efinnung überjeugenb ju betneifen, feien ber Äaifer unb bk $aiferin

erbötig, bie 23efi£t>erf)ättniffe ber öon ifjren Strumen oeeubirten pol*

nifdjen ©renjbiftricte ganj auf ben früheren ©taub jurücfjubringen

unb ber 23ertt>irflid)ung ifjrer 9^ed£»te auf biefelben für ben galt ju

entfagen, wenn bie jroei übrigen Sftadjbarmädjte fid) ju gleichem SSer*

fahren berbflidjten mürben.

£)ie ^toeifadje ©trömung, toeldje bei ber ^Beurteilung biefer

mistigen bolitifcfjen ^vagen am $aiferljofe l)errfd)te, machte fid) jebod)

aud) je£t mieber geltenb. Söätjrenb bie foeben erwähnte, an Preußen
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abgugebenbc (Srfförung eine bollftänbigc ^urücfmeifnng bev gnmutljnngen

be$ Königs in fid) fdjlofj, fam bie jmeite, forgfättig geheim 511 (jaltenbe

£)cbefd)c in tljcilmeife anberem (Sinne auf ben (Gcgcnftanb jnvi'tcf.

Tädjt bnfj man fid) etwa ju berfteettem (Singeljen nnf baSjenigc bereit

crlfärt l)ätte, \va§ man offen abjnlcljnen für gut fanb. 9lber bau

©mieten würbe bod) aufgeforbert, fid) auf3 Slenfjcrftc, jebod) nie mit

3(iif5crad)t(affung ber erforbertidjen 23elmtfamtcit jn bemühen, $riebrid)£

Waljre 2lbfid)t 31t erforfdjen nnb mit SBerläfjlidjfeit fidjcrjuftetfcn, ob

fid) föufjfonb Wirflid) fdjon cinberftanben erflärt fyabe mit ben Einträgen

beö ®önigS, ober ob biefe 23el)anbtnng nid)t bielmeljr auf einer blofc

allgemein Eingeworfenen willfährigen Sleitj^ernng Ütnjjlanbö bernl)c?

SDcnn cS fei faum gu glauben, bafj Oinfjfanb, menn e$ il)in überhaupt

fenft märe mit biefer ©adje, fid) nad) ber 2In$fage $riebrid)g mit

einem Keinen ©tücfe bon Ötotanb begnüge. (Sbenfo mistig märe e$ 311

miffen, ob ber $önig, mie er borgebc, mir nad) bem 33efifce cineö

3^f)eiteö bon ^ommerellen nnb *ßolnifdj*<ßreujjen ftrebe, ober mie biel

nnb ma§ ctma bon il)m nod) in 2luSfid)t genommen fei? dniblidj

würbe eS Dan ©mieten anljeimgeftctit, eine ftdf) bieHeidjt barbictenbc

(Gelegenheit 31t benüfcen nnb e<8 gleidjfam atö feinen eigenen ©ebanlen

fallen 51t laffen, ob nicf>t überfyaubt auS ber ganzen £t)eitung$tbee

etmaö ©rö^evcö Verborgenen nnb ©efterreid) gegen berfjältnifjmäjsigc

(Srmerbungen ^reußenS in '»ßolen einen £l)eil bon ©djleften nnb ©ta£

micbererlangen tonnte? £)od) müf?te biefe Stnregung, menn überhaupt,

nur mit äußerfter SBorftd^t unb in einer Slrt borgebrad)t werben, baf?

bei bem Könige bon ^ßreujjen ja nid)t ber alte 23erbadjt mieber waa>

gerufen mürbe, als menn ber $aiferf)of ben SSerluft @d)tefienS nod)

immer nidjt berfdjmerjen fönnte unb reine gute ©elegentjeit berabfäumen

wollte, fid) biefeS 8anbeS aud) mit ©emalt ber Soffen mieber ju

bemächtigen 403
).

8eid)t lönnte bie Meinung entfielen, bafj eigentlich mir in biefer

jmeiten £)ebefdjc bie wafyre 2lbfid)t beö Siener $ofc$ enthüllt, unb

baf? bie in ber erften SÖeifung an dem ©mieten enthaltene Qtx*

liärnng mir jum (Scheine unb bto£ in ber 2lbfid)t dp^rgebradjt morben

fei, um ben tönig bon Preußen nod) länger Din$uljalten unb injwifdjen

20*
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feine geheimen 2lbfid)ten beffer ju erfordern SBte feljr man fid) jeboa)

burd) eine foldje 2tnnab,me tauften mürbe, wirb burd) einen gleidj*

zeitigen SSrief ^ofepfyS an ben ©roßljergog öon £o$cana beuttid) be*

miefen. 9cad)bem er iljm öon ber legten Unterrebung beS SönigS öon

•preußen mit öan ©mieten Äenntnifj gegeben, fdjreibt ber Äaifer »ort*

lid) feinem ©ruber: „S^re äftajeftät fjat befdjloffeu, baß um *ßoten

„intact ju erhalten, fie fogar für bießmal ber ®ettenbinad)ung i^rer

„Slnförüdjie auf bie enclaöirten ©ebiete entfagen motte, menn bie

„Ruberen ein ®leid)e$ tljun mürben, $d) meiß nidjt öon meldjer

„SÖtrlung biefe großmütige (Srftärung fein mirb; im fdjlimmften

„$alte mirb man bann feljen muffen, mie man nod) am beften meg-

„fommen fann" 404
).

Äaum b,atte öan ©mieten bie £>eöefdjen beS dürften Üaunif^

ermatten, fo beeitte er fid) aud) fd)on, bie (Sruaruug, bie itun anbefohlen

morben, an ben trafen ^infenftein ju richten. Sie er nad) Sien

melbet, mar ginfenftein öon biefer Sftittljeilung betroffen; feine äftiene

jeigte bie eines JDtanneS, bem man ganj unermartet einen Stria)

burd) bie 9?ed)nung mad)t. £)enn man fdjeine, fügte öan ©mieten

Ijinju, in Berlin mit öotter Söeftimmtljeit crmartet ju Ijaben, Defter*

reiaj mürbe bereitmittigft eingeben auf ben it)tn öorgelegten *ßtan, unb

3U beffen £>urcb
/ füb/rung feljr gern bie §anb bieten. Man Ijabe

gegtaubt baß man in Sien nur ber Gelegenheit b,arre, bie fdjon in

23efi£ genommenen £)iftricte mit guter 5lrt behalten gu können.

$on ber ferneren Unterrebung öan ©mieteng mit ginfenftein

ift nur nod) ju berieten, baß ber letztere jugeben mußte, mit 9?ußlanb

befiele nod) feine förmltd)e SSerabrebung, fonbern eS liege bloß eine

ganj allgemein gehaltene mittfäfyrige Sleußerung beö £ofeS öon

©t. Petersburg öor. (Sbenfomenig tonnte fjfinfenftein beftreiten, ber

nod) 511 'polen gehörige £t)eil öon ßiülanb mürbe moljt eine a%t

geringe ©rmerbung für SJftißlanb fein. 2Iber ginfenftein fud)te ben

greiljerrn öan ©mieten mit ber 23erfid)erung ju föbern, mau mürbe

bann aud) Defterreid) reichlicher als mit ben öon iljm fdjon befehlen

(^rengbiftricten bebenden 405
).
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Riebet fyatte e« beim, »cnigftcnö infofern e« bie SBerljanblungen

3tv>tfcf>en Oefterreid^ unb Preußen betraf, (ein $8e»cnbcn. ©an @»ieten

erhielt at« Antwort auf [einen 23erid)t über bie Unterrebung mit

ginfenftein ben Sefeljl, ftdj in 53ejug auf Sitte«, »a« ba« Shilling«*

örojeet angebe, tebiglid) öaffiö 31t öerfyatten unb ct»aige Sftittbcituugen

ber preufjifdjen Regierung nad) äßien 311 überfenben 406
). $riebricf)

aber arbeitete mit öerboööeltem (Eifer an ber Herbeiführung einer

33erftänbigung mit SRujjlanb. Säre biefetbe nur einmal »irftid) erreicht,

mochte er benfen, bann »erbe e« frbließ(id) autf) gelingen, ber Abneigung

Dcfterreicb« §err ,31t »erben.

Stber aueb mit ^ußlanb fcfjien ftriebrieb nidjt fo rafdj in« Steine

fontinen §u fotten, al« er geglaubt baben mochte, ^n ©t. ^eter«burg

trachtete man öietmebr, »äfjrenb man mit iljtn fort»äbrenb unter«

Rubelte, fia) ©efterreid) 31t nähern. 5lud) in biefer ^öejiebung ift ein

33rief ^ofeölj« an ^eopolb au« jener 3eit öon niebt ge»öt)itlid)ent

^ntereffe. „(Snbtid) bat ^anin", fd)reibt ber £aifer feinem ©ruber,

„mit Sobfototfc in feljr öerbinbtictjcn 5lu«brücfen gefproeben, otjnc

„übrigen« bie $rieben«bebinguugen 31t besetzten, (ix öerfttf)erte tljn

„ber uneigennützigen (SJrunbfäfee ber Äaiferin unb ibre« (Sntfdjluffe«,

„ftä) unfere $reunb(cbaft 311 erbalten, felbft »enn fie ifyr, ließ er

„burd)fd)immern, biejenige be« ®önig« öon Preußen für ben $att auf*

„opfern müßte, ba§ fte mit itjr unöereinbar erfd)iene. (£r ließ iljn

„füllen, ba§ fie mit bem Könige unjufrieben feien, inbem fie fein

„33ert)atten 3»eibentig fänben unb glaubten, er gebe barauf au«, ftd)

„irgenb eine« ©tücfe« öon $o(en 311 bemächtigen, »a« iljnen feine«*

„»eg« angenebm »äre" 407
).

„@o ift e« nun enthüllt", fäbrt ^ofeöb fort, „baß ber Äöntg

„öon Preußen un« belog, at« er un« feinen 23orfä)fag »egen ber

„£b,eilung ^olen« fo barfteftte, al« ob er öon @t. Petersburg fomme.

„T)er $önig »ar öon unferer 2lnt»ort äußerft betroffen, benn er

„t)atte feinen @treid) für unfehlbar gehalten. $>a er ftd) jebod) ent*

„taröt falj, er»ieberte er nid)t« Stnbere« at« bie 23erftd)erung, baß er

„nid)t« überftürsen »erbe."
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(SS öerftet)t fid) moljl öon felbft, baß ben 2tnnäI)eriingSöcrfucf)en

9fotfjfanb8 au Defterreici) feine anbete Urfatfie 3U (Sntnbe lag atö baS

Söeftreben, ben SBicner $of bnfjin 31t bringen, baß er ber Pforte feine

merfttjätige triegSIjülfe teifte, fonbern fie iljrem @d)i<ffale überlaffe,

ja moljl gar bie iljr abjuneljmenbe Seilte mit SRufjtanb tljeile. hierauf

jielte benn öor Ottern ber 23orftf)lag ab, ber öon ruffiftfjer @eite

mehrmals, metin and) nirfjt gerabe offiziell tütebertjott mürbe, baß baS

^pauS Defterreid) bei bem $riebenSfd)hiffe bie SDMbau unb bie SMadjei

ermatten fotte. ^ftad) ben (Sinen wären biefe $ürftetttf)ümer bem $aifer-

ftaate als folgern einjitüerleiben, naa) ben Ruberen aber einem (Sq*

tjer^oge ober bem ^ringen Gilbert öon @ad)fen*£efd)en 31t »erleiden 408
).

$n bem (Sntmurfe ber $riebenSbebingungen, meinen Gattin am

30. Max 1771 bem dürften 8obfomi£ mitteilte, mürbe übrigens

biefem ®ebairfen nictjt meljr StuSbrucf gegeben. 2llferbing8 mar barin

gefagt, baß bie £)oitaufürftentt)ümer für bie Bufunft nicf)t unter tür-

fifd)er £)berl)errlid)feit fterjen füllten. 2öa8 bann mit ifynen 311 gefdjeljen

l)abe unb meinem @taate fie als (Sigentljum jujutijetfen mären, barüber

mürben bie beteiligten $Zäd)te fid) mofyl unfdjmer öerftänbigen. Unb

Gattin fügte erlättternb funsu, er fjielte eS für baS 23efte, bie 3Mbau
unb bie SBaladjei an ^ßolen 31t geben. Se^tereS foltte barin eine (Snt-

fdjöbiguug finben für bie (Sinbuße, bie üjm bttrd) bie Abtrennung ber

öon Defterreid) bereite befehlen unb ber öon Preußen etma nodj in

Stnföruct) 311 nelmienben £)iftricte öerurfad)t merben mürbe.

2Ba8 bie übrigen OriebenSbebinguttgen anging, nalmt ^ußlanb

nid)t meljr bie beiben Äabarbeien, fonbern nur nod) Stfom als ehemalige

vuffifdrje ©efifcung für fid) in Slnförud). (SS öertangte bie gxeigebung

unb bie fünftige Unabhängigkeit ber £artaren am £miefter, beut 33ug

unb bem £)nieöer, fomie beseitigen, meldfje etma im Saufe beS ÄriegeS

baS türfifa^e $oü) nod) abfd)ütteln mürben. £)en gegenfeitigen Unter*

trauen, bie öielleidjt in bie ®riegSereigniffe öermicMt mürben, fei öotfe

Slmneftie, ben cfjriftlidjen 33emolmern ber £ürfei aber eine geredjtere

33ef)anblung 3U gemäßen. $reiljeit beS commeqietlen 23erfef)r8 unb ber

@d)ifffal)rt 3mifd>en ^ttßianb unb ber £ürfei mürbe geforbert. 9?id)t
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al3 Eroberung, fonbern nur als ©tapelpla^ für feinen £>anbel fottte

SRufjlanb eine ber unfein beö 2lrcf)ipel3 eingeräumt »erben 409
).

2113 ber 33erid)t beS dürften Sobfonn^ unb bie bemfelben bei*

gefügten (Srflärungen ber rufftfdjen Regierung an be-n $aifcrl)of ge-

langten 410
), ftanb berfetbc befcumtltdfj mitten in ben 23erljanbtungen

mit ber Pforte über ben Slbftfjluß ber ßonöention, bie natf) wenigen

SÖodjen aua) »irflidj 311 ©taube lam. £)ie eigentliche Safi« berfetben

bilbete DefterreicfjS 3ufage, *>al
)
m 5U tofrfen, b flB bn triebe mit SRufr

taub entfoeber auf ©runblage ber 23eftimmungen beß SBelgraber 23er*

traget, ober botf) roenigftenS auf ©ebingungen f)in abgesoffen toerbe,

trelctje bie Pforte aU annehmbar betraute. Unmöglich aber fonute

biefj jemals öon gorberungen gebaut toerben, unter benen bie 2$ersict)ts

leiftung auf bie OberI)errlicf)!eit über bie Xartaren unb bie Abtretung

ber ÜWoIbou unb ber SBatacfjei in öorberfter 9?eil)e fitf) befanben.

£)arum brauten beim auef) bie SKittljeihmgen au$ ©t. Petersburg

in Sien einen Ijöctjft ungünftigen (Sinbrucf Ijeröor. $n ber Stntroort,

bie man hierauf erteilte, fanb berfelbe einen gan$ unüerljolenen

SluSbruct. Äaunife ging Ijiebei aud) fe^t wieber in feiner metljobifcfyen,

unb fagen nur eS offen, pebantifdjen SBeife ju äßerfe. 5luf brei fragen

fomme eS, liejj er fic£> in feiner ber rufftfcfjen Regierung mitjutljeilenben

Denfftfjrift öernelunen, {jauptfädjlidj an. ©ei eS ma^rfa^einlic^, ba% bie

Pforte bie £mnb bieten tterbe 51t einem ^rieben, beffen iöebingungen

ifjven Untergang 51t einem unöermeibtidjen machen ober il)n f)öcf)ftenS

nur noef) für furje 3eit IjinauSfRieben toürben? SBerbe burtf) ben bor*

gelegten ^tan ber ffriebenSfdjluji befajleunigt ober fei er bietmeljr

geeignet, beufetbeu noef) für $al)re 31t öerjögern? ©ei ein foldjer

triebe oerträglitf) mit ber künftigen SRulje unb ©itfjerljeit Oefterreicp?

3tuf alte brei fragen meinte Äauniij eine öerneinenbe Slntroort

erteilen 31t muffen. £)enn burc^ bie bon 9hijjlanb aufgeteilten

griebenSbebingungen würbe bie Pforte all ber Sänber oerluftig werben,

bie fie bisher am linfen Ufer ber £)onau unb an ben lüften beS

©ajtoarjen SD^eereö bis ju iljren afiatiftfjen ^roöinjen befeffen Ijabe.

$iejit fomme notf), baß bie $reigebung ber £artaren notfymenbiger

SBeife beren fünftige 2lbf)ängigfeit üon SRujjlanb im (Befolge I)aben
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muffe. £>ie äftünbungen ber ^lüffe, auf benen nitf)t nur bic Staaten,

fonbcrn aucf) bie (Srforberniffc für btn Unterhalt eines |)eere$ unb

jur «Schaffung einer anfeljnlidjen ©eemadjt nact) bem @djwar$en Speere

gebracht werben könnten, mürben au§ ber £mnb ber STürfei in bie-

jenige SRufttanbS übergeben, GEonftantinopel aber läme baburtf) in bie

beftänbige ®efaljr, ausgehungert ober erobert 311 werben. £er grofte

3uwatf)g an )Slaa)t, welchen 9?uplanb erhielte, würbe baß oSmanifdjc

9?eid) in bie traurige Sage öerfe^en, fei tß früher ober fpäter, aber

boct) mit ganj unüermeiblid)er ®ewif$eit betn Sßerberben anljetmsufaflen.

$)arum wiberftreite tß ber 3Öa^rfd)eintict)!eit, baß bie Pforte jemals

üermorf)t werben fönnte, in eine fötale SSebingung ju willigen.

3>n nirfjt biet nnberer Sage befinbe fiel) ^inftditlid) biefeS fünftes

aua) baß £)auS Oefterreid). £)ie Unabhängigkeit ber £artaren fei gang

unoereinbar mit ber Sftulje unb <2iä)erf)eit feiner Sauber, unb ein

(&kia)tß muffe aucf) üon ber beabftcfjtigten Soölöfung ber £)onau*

fürftentf)ümer öon ber £ürfei unb ibrer (Sinoerleibung in einen

anberen ©taat gefagt werben. 3ln if)rem neuen UnabfjängigWtS'

öerljältniffe würben bie ütartaren wafjrfdjeinlirfjer Seife ein $einb

mein: für Ungarn werben, baß bi^rjer ^iemanb 31t fürchten gehabt

Ijabe als bie dürfen. $ünftigl)in würbe eS bagegen fortwäfyrenb auf

feiner £mt fein muffen bor ben (Sinfätlen jener ^Barbaren. SSerlocft

burd) bie teilte, bie in ben reichen unb fruchtbaren ungarifctjen ^3ro*

öinjen it)rer fjarre, würben fie um fo eljer ^aubjüge borten unter*

nehmen, als fie in Slnbetractjt ber Riebet obwattenben ^inberniffe mit

9?ecf)t auf bie Unmöglicf)!eit sägten lönnten, baf$ an il)nen dlaa)t

genommen werbe.

£>iefe ®efaf)r würbe nocf) beträd)ttict) gefteigert, wenn bie Utonau*

fürftentbümer öon ber STürfei abgetrennt unb einem (Staate ein*

oerleibt würben, ber nur geringe Wlafyt befäfje. £)ann würben fie

nidjt meljr Wie bisher eine Vormauer bilben gegen bie (Sinfälte tar-

tarifctjer Sorben, tarnen fie jebod) in bie £)önbe eines olmebiejj fctjon

mächtigen dürften, fo würbe baburd) baS ®Ieic§gewid)t oerrüdt,

welches bie $ulje (Suroba'S im Sttfgemeinen unb ber benachbarten

(Staaten inSbefonbere bringenb »erlange.
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2tu$ aß biefen ©rünben ttntrbc baß Segelten töufjfanbS, bajj

©efterreidj ftc£) bemühe, btn fjier angeführten $rieben3bebingungen bei

ber Pforte (iingang 31t öerfcfjnffen, tuenngleitf) in ben fcbonenbften nnb

öerbinblidjften 2lu8brücfcn, aber boct) mit üotlfter 33eftimmtl)eit üon

bem ®aiferbofe abtefinenb beantwortet 411
). %n ben gleichzeitig an £ob-

fowi| abgeljenben Depefcfjen erörterte Äaunifc norf) auefüfjrlicfjer ben

Umftanb, wie wenig bie gorberungen Q^uplanbö ber fo oft wieber*

Rotten (Srftärung ber faiferin Äatfjarina entforädjen, baj^ fie Weber

an Erwerbungen für ftd) nodj an 23ebingungen benfe, tüelrfjc mit bem

^ntcreffe Oeftcrreicfjö nicf)t übereinfamen. gnr 3nftanbcbringung öon

Vereinbarungen, wie SRujjfanb fie wolle, fönnte Oefterreict) nun nnb

nimmermehr beitragen, ja tß üermötfjte fjiebei nicf)t einmal ein gleich

gültiger gufdjaner au bleiben. Darum l)abe Öobfowi^, jeglichen 2ln-

frfjeineS einer Drohung firf) forgfältig entl)altenb nnb bafyer audj

officielte lirflärungen über bie Urfacfye ber Lüftungen in Ungarn oer-

meibenb, bod) bei einer etwaigen anfrage *ßanin8, welche nid)t in

amtlicber $orm oorgebraajt würbe, bie wahren 33eweggrünbe fjie^n

feineöwegö 31t oerbeljlen. @ie beftänben barin, ba$ bnret) einen ferneren

glücflicben gortfcfyritt ber ruffifdjen Saffen baß ©leicf)gewicf)t aÜ3ii

fefjr üeräubert unb Oefterrcicf) eine neue, ebenfo augenfdjcinlicfje als

grofse ©efafjr bereitet Würbe, 311 bereu 2lbwebr tß noch bei Reiten baß

2leu§erfte wagen nützte. Diefer $att märe alß eingetreten ju betrachten,

wenn Ühtjjlanb bie Donau überfebreiten unb feine Eroberungen bis gegen

Eonftantinopel auSbehnen wollte. Dann fönnte £)efterreitf) ftdj nidjt

meljr rnbjg öer^alten, fonbern tß wäre gegen feinen äBitlen gezwungen,

£fjeil an bem Kriege 31t nehmen, ber unterliegenben sMaä)t werftljätige

fmlfe ju leiften unb tß in fötaler äßeife ba^in ju bringen, ba$ ber

triebe unter billigen SSebingungen 311 ©tanbe fönte 412
).

^tidjt nur nad) @t. Petersburg, fonbern aueb narf) ^Berlin fanbte

$auni£ bie Antwort Oefterreiii)ö auf bie griebenSoorfajläge SRufjtanbö;

»an ©mieten foüte bie Erflärung btß $aiferl)ofe3 bem Könige öon

*ßreufjen ober bem (trafen ginfenftein mitteilen 413
).

(iß ift begreif lief) bafj ^riebria), welkem »an «Swieten am

9. <5>uli 1771 bie an SKußtanb gerichtete Erklärung btß Wiener £ofe3
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öortegte, mit berfelben bur<$au8 nirfjt aufrieben mar; fte freien ja

(eine (Sntmürfe giemlid^ unbarmherzig ju burdjfreujcn. ©cm öfter*

reichen ©efanbten gegenüber legte er feinen üDcifemutb, nicfjt unbeutlidj

an ben £ag. @r befänftigte ficf> etmaö meljr, alß iljm öan ©mieten bie

in beutftfjer ©öracfje abgefaßte ©eöefcfje an Sobforoiß mitteilte. 23an

©mieten laß fte iljm öor, ba $riebricf) erklärte, er felbft fönne baS

©eutfcfje nid^t lefen; aucl) nutzte ilnn Dan ©mieten einige ©teilen 31t

befferem 33erftänbui£ inS ftranjöfifdje überfein, ©er fönig liefe fiel)

nun in eine ausführliche (Erörterung ber $orberuugen OtußtaubS unb

ber öon öfterreidjifdjer ©eite bagegen erhobenen (Sinmeubungen ein.

2lm miditigften mar, toaß er über bie Slbtrennung ber 3Mbau unb

ber Salatfjei öon ber £ürfei unb beren fünftige Söeftimmung fagte.

(Er meinte baft tß 9"iu§tanb nur barum 311 tfyun fei, bie ©onau*

fürftentfjümer ber dürfet 311 entjieljen. ®Ieitf)güttiger mürbe tß für

baß fein, mag in 3ufunft mit iljnen gefcfjelje. (Er fctjlüge öor, fte

Oefterreicf) ju geben, melc^eö fie bann im Sege btß StuStauftfjeS gegen

Seigrab ber Pforte jurücfftetlen lönnte 414
).

©er sJJott)menbigfeit, auf biefen 5Borfct)Iag btß Königs öon

^ßreufsen eine unjmeibeutige Stntmort 311 erteilen, fonnte ber äöiener

£>of fidj in leiner SÖeife entfcf)Iagen. „Äaunifc föielte ben £ugeubf)aften",

mit biefen Ijölmiftfien Sorten glaubt, mie mir bebauernb fjeröorljeben

muffen, ein öfterreirf)ifcf)er ©tfjriftftetfer 4 15
) bie (Ermieberttng btß

©taatSfansterS djarafteriftren 311 bürfen. Sir aber öermögen in ber

offenen unb flaren (Entgegnung btß dürften ®auni£ nifytß 31t ent-

bed'en, waß einen fo (jömifdjeii 2lu8fatf irgenbmie öerbient Ijätte. Um
ein unöarteiifctjeS Urteil hierüber mögtief) ju machen, mirb mob,I ge*

ftattet fein, bie ©eöefdje an öan ©mieten in iljren micfytigften ©teilen

f)ier aufzunehmen.

fr
3td) tjabe mid) nidfjt beeilt", fcfyrieb i^mfiaunifc am 5. 5(uguft 1771,

„ben 23orfd)Iag btß ®önig3, ba$ bie üDMbau unb bie 2Batacf)ei unferem

„£ofe öon bem ruffifc^en übergeben merben füllten, um foldje mit ber

„Pforte gegen Abtretung ber ©tabt 33elgrab au^umeclifeln, früher ju

„beantmorten. ©enn bei ber un$ befannten tiefen (Sinficfjt btß Äönigö

„rann ict) nict)t mot)l anberS urteilen, als bafs biefer 23orfct)Iag nietjt
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„ernft gemeint getoefcn fei, fonbern nur tmljin abfiele, unterer cigent*

„licfjen Gefinnung nftfjer auf ben ®runb 31t feljen".

„9$ mag midj aber fjierin irren ober nidjt, [0 erforbert boef)

„feberjeit bie 2lnftänbigfeit, bem Könige feine ffnttoütt fcfjulbig 31t

„bleiben, fonbern iljm öielmefjr für bie SRücffidjt auf bie ßonöenienj

„unfereS $ofe$ aßen Stanf 51t toiffen. £>aljer aud) Seiner ÜWajcftät

„felbft, ober meun fiäj Diejit feine Gelegenheit fänbe, bem Grafen

„ftinfenftein gang freimütig unb nadj alter Saljrljeit im Hainen

„unfereä §ofe§ 311 eröffnen ift, baf? ber befagte 2Sor[cf)(ag bem öon

„3$ren Äaiferlidjen unb &öniglidjen ÜMnjeftätcn bereite umr-iberruflirf)

„gefaxten ©taatSftyfteme fdmurgerabe jutoiberfaufen unb jugleidj bie

„fcfjäblidjften folgen für bie
N#acf)barn SRufjlnnbS unb bau europäifetje

„G(eicf)gennct)t überhaupt Ijeröorbringen nntrbe, iubem h)ir Weber bie

„türfifrfje ^actjbarfajaft mit einer anberen 31t öertaufetjen, norf) ber

„Pforte ben mtubeften berechtigten 2In(af$ 311 bem 23ornmrfc 31t geben

„gebenfen, bafj toir un$ gegen fie unbanfbar ernnefen ober au$ ifpctt

„$ertegcnl)eit \u\$ anftäubige 23ortr)eite 311 stehen gefugt Ijätten. £)enn

„eS fämc auf (SineS Ijinauö: entfoeber bie türfifdjen £anbe feinbürf)

„anzufallen unb 33etgrab mit ©etoatt ber SBaffen tjintnegjunc^mcn,

„ober biefe (Eroberung unter bem ©djeiue ber Slbtretung ber SBRolban

„unb ber SBalatfjei 311 betoerfftetligen, inbem leicht öorfjerjufefjen ift,

„baf$ bie Pforte nodj efjer bie gürftentfyümer als ben SBerluft ifjrer

„©renjfeftung an ber £)onau öerfdjmerjen unb baburef) ba3 ^innerfte

„iljreS 9?eicf)e3 blofjgeben mürbe."

„^ia^t minbere töütffidjt oerbient bie ^Betrachtung, ba§ trenn

„fid) unfer £of einmal 311 äftafjregeln gegen bie Pforte oermögen

„ließe, 9fti£lanb gewonnenes (Spiel erhielte, feine furchtbaren 23er*

„größerungSabftditen oljne fonberliaje 33efcf)n3erbe gtücfücf) au$$ufü§ren

„unb Ijieburtf) eine fotcr)e Uebermacfjt 3U erlangen, gegen tnelcfje bie

„(Srtoerbung ber ÜDioJbau unb ber 3Balact)ei für ein bloßeS ©cfjein*

„trerf, ja für nichts 31t rechnen, fonbern als ein wahrer SBerluft unb

„als ber erfte Grunbftein 3ur fünftigen Unterwerfung anjufeljen märe."

2öar ber $nl)alt biefer £)eöefd)e barauf beregnet, bem Könige

öon ^reufjen ober bem Grafen ginfenftetn mitgeteilt 3U Werben, fo
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fanb felbflöerftänblicb nicf)t autf) baS (S^letdEjc binficljttirf) be$ öevtvnulic^eu

©t^reibenö ftatt, noelrfjeö Änunifc an Dan ©mieten ergeben tief uub

in bem er ilnn (eine innerften ®ebanfcn unüerfjüflt ftmbgab. (£8 bcfifct

baber autf) jur ßbarafteriftif berfelben uod) öicl größeren SBertb.

„Unter un« gejagt", fo Ijei&t e$ barin, „Sfyr ©abreiben dorn

„12. giuli Ijat midj einfe^en gemalt, bafj ia) mid) fcbr ftarf in meiner

„(Siubilbung betrogen, nl$ ob itf) im öorigcn 3al)re ju Sfouftabt bem

„Könige ben ®runb unfereS ganjen Politiken ©tjftemS unb unfern

„fdjon bamaß gefaßten befinitiuen Sntfdjltefung fo beutlitf) unb auf*

„richtig eröffnet ljätte, bafj er Ijieüon im £>erjen öollfommen überzeugt

„morben märe. Stilein er mufj entmeber meine freimütige ©praaje afö

„eine 23erftetlung angefeften ober geglaubt Ijaben, $>a# mir Öeute feien,

„meldte mit leisten fingen üon ibren fnftematifdjen (Sntfcfjlüffen ab*

„jubringen finb. £)enn fonft l)ätte er un$ unmöglich ben SBorferjIag

„megen ber Vertaufdjung ber üDiotbau unb SMarfjei machen, nod)

„über unfere (e^te au föufjfonb gegebene Antwort mijjüergnügt fein

„tonnen, inbem biefelbe mit etilem, h)a8 itt) bem Könige ein 3abr

„üorber gefagt fjabc, ooüfommen übereinftimmt. Vielmehr fottte er

„uns bafür 3)an! miffen, baf$ mir un$ allein gegen bie Vergrößerung

„töufjtanbö ftemmen unb bie augenfajeinlitfje ®efaf)r nicfjt nur öon

„uns, fonbern menigftenS in gleichem SOcafje aud) Don bem berliner

„£)ofe ab3umenben trauten."

„Sir öerad)ten ebenfomenig als ber tönig bie fid) barbietenbe

„(Gelegenheit 311 mefentlicben Vorteilen, allein bie ©idjerljeit unb bie

„©elbfterljattung maren unb üerblciben ber erftc ®egenftanb unferer

„^olitü, metdjem mir alle übrigen SSetradbtungen unb nodj fo fdjein*

„baren Vorteile oljne minbeften SInftanb aufopfern."

„3;n biefem fünfte ift unfere SlnfdjauungSmetfe oon jener beö

„Königs gän^lia) üerfdjieben, ha er allem SInfdjeine nadj feine meifte

„Slufmerffamfett, unb jmar in erfter Ötnie auf bie Vorteile rietet,

„mir aber übeqeugt finb, baß bieß baS rechte Mittel märe, Vortheile

„unb @ia)erl)eit jugleia) 311 oerfeberjen."
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tt2öir leben tu einem fritifdjen Stugenblicfe, ber nad) menfd)tid)em

„51nfeljen baS funftige @d)icffal nidjt nur unfereS, fonbern aud) beö

„^Berliner £)ofe<§ entfdjeiben wirb, @3 märe alfo uiiüerantwortlid),

„einen politifdjen $ef)ter ju begeben. SBir würben $mav fctjr bebaucrn,

„unS jur £f)eilnal)me an btn gegenwärtigen llnruljcn cnblid) gelungen

„3u fel)en. Slber nad) einem mit faltcm ©litte gemachten öolitifdjen

„Salcüt ift uufer (Sntfc^Utf? uttüeräuberlid), jefct eljer ba$ Steufjerfte 31t

„wagen, als unfere @id)crt)eit für immer 311 gefäfyrben. SBir muffen

„alfo mit ®claffenl)eit erwarten, woju ftd) 9cußlanb unb ber $önig

„öon ^veu^cn entfd)lief$en werben, um nad) $cit unb llmftänbcn aud)

„unfere ferneren S^a^rcgeln ergreifen 511 fönnett."

£)er SBolIftänbigleit wegen unb auf bie ©efal)r l)iu, 311 ermüben,

mufj Ijier nod) eineö legten geheimen ©djreibenö beö ©taatSfansterS

an üan ©wieten (Srwäfjnung gefd)cl)cn. SBäfyrenb bie jwei früher an*

geführten 3>üefd)en öon 23inbcr entworfen worben waren, bictirte

^attni^ feinen üertraulidjeu Sörief an üan ©wieten feinem ©ecretär

felbft in bie $eber. „(§3 ift mir in biefent Momente widjtig", fagt er

barin, „ben ^önig 0011 ber $bce 3» feilen, bafj wir un$ öielleidjt

„nod) bttrd) bie Socffpeife eiltet elenben aitgeiiblicflicEjen 23ortl)eittS Der-

„leiten laffen fönnten, fo wie er felbft e$ t()itt, baS einzige unb waljre

„politifdjc ^ntereffe großer «Staaten aus ben Singen 311 öerlieren. (S3

„beftet)t barin, 2ttte$ 31t opfern, ja felbft SttfeS aufs (Spiel 31t fe^en,

„um bor feber anberen 9tücffid)t bie Sidjerljeit unb bie 9?uf)e berer,

„bie nad) uns fontmen, fidjer 31t ftetlen. (§3 liegt mir gleichseitig baran,

„tlut in einer 5lrt öon Unruhe über bie 9ftöglid)feit einer SSereinbarung

„mit ber Pforte für ben $atl 31t erljalten, bafj SKufjtanb eS wage, fid)

„auf $riebew§bebingungen 31t fteifen, bie wir ntdjt 3itlaffen lönnten" 4,e
).

SBenu Wirflid) eine ber 2tbfid)tett, bie ^autti^ berfolgte, barin

beftanb, ben ®öntg öon ^reitfjen in redjt lebhafte Unrttfje über Defter*

reidjS fernere (Stttfdjtüffe 31t berfefeeu, fo fann man wol)l fagen, baf?

fie öotlftänbig erreicht würbe, ©eine Unterrebung mit öan Swieten,

als iljm berfelbe am 13. Slugttft 1771 bie neuen ($rHärungen beö

$aiferfyofe$ überbrachte, gibt Ijiebon ^eugnifj. ©einen eigenen 23orfd)lag

nannte ber $önig ein SluSfunftSmittel, weldjeä nad) feiner Meinung



31

8

äRtjjjHmtnunfl in Preußen unb SRufjIonb.

baju biencn fottte, bie Berföljnung tjerbcigufü^ren ; werbe e§ öerworfcn,

fo wolle er nadj gwangig anbeten fitzen, bi£ enblid) eines berfetben

annehmbar erfdjetne. £)a er bie gegen feinen Antrag erhobenen 33e-

beulen nidjt 3U entkräften bermodjte, rebete er fid) auf fein Stlter ouö

nnb bie baburdj l)crbeigefüt)rte @d)Wädje feines ÄopfeS; gegen Äcumife

fei er nur ein STioöije in ber 'ißolitü*.

2tuf bie $rieben§bebingungen übergeljcnb, meinte ber ®önig, eS

gebe nur ein bittet, um SKufjlanb tnelteidjt bod) uod) 311 bewegen,

bie £)onaufürftentl)ümer ben dürfen 311 laffen; e£ beftünbe barin, bafj

eS fid) für biefeö £)pfcr in ^olen entfdjäbigen formte. (§r ftagte

barüber, bat} laut feiner neueften Sftacfjridjten auS ^olen man in

Öitljauen eine (Sonföberation bilben wolle, um bie Slbfefcung beS

$önig$ 311 erjmingen. 3tn $olge beffen würbe er fid), erklärte $riebrid),

in äuf?erfter Bertegcnfyeit befiuben. £)enn burdj feine Verträge mit

Üfatfjlanb fei er t>erpfTid;tet, ©taniStauö auf bem polnifdjcu £t)rone

31t ermatten 417
).

£)ie •Beunruhigung, welche ber Äönig über ba$ Berfaljren

Oefterreidjö empfanb, läfet fid) and) auS feinen Briefen an ben ^Jrinjeii

^einrid) entnehmen 418
). Wad) ben SDZitttjeitungen öan @Wteten3 jmei-

feite $riebrid) foum meljr an bem Borfa^e £>efterreid)$, im Beginne

beö nädjften ^la^reS btn $rieg an SKußlanb ju erflären. ©eine

Bemühungen, ben SBiener £)of auf anbere ®eban!en 3U bringen,

fdjienen itjm roirfungSloS geblieben 311 fein, dx fürchtete neuerbingS in

ben ®rieg öerwicfelt 31t werben unb begann feine Borbereitungen 311

bemfelben 3U treffen. (Snblidj mochte bie Beforgnifj, feine BergrößerungS-

plant fdjeitern 311 fetten, fein ©emütf) am alferfdjwerften bebrüden.

Senn fdjon ber Ä'önig öon ^reufsen fid» mifimutljig geigte über

bie 9ftitn)eilungen DefterreidjS, fo war biefj begreiflicher SBeife in

9?ut]lanb nodj weit meljr ber galt 2113 8obforait| bem (trafen Sßanin

gegenüber bie erften (SrHärungen abgab, äußerte berfelbe fid) I)öd)licf)

oerwunbert, bat} man in äöien ben griebenSplan 9?ut}lanb$ als un*

annehmbar betraute. Sßaö bie Unabhängigkeit ber SCortaren betreffe,

fo werbe man, meinte ^anin, ^ieöon umfoweniger abgeben fönnen,

*
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atö injwifdjen aua) bic Ärttn öon ben Ohiffen erobert worben fei unb

bie bort anfangen 5£artaren btn tiefftcn SBibertoiöcn Regten gegen

ifjre etwaige 5RücEfel)r unter baS türftfdje $0$. Unb wenn ©cftcrreid)

gar fo feljr baüor jurücffd^reck, bic £)oitaufürftentt)ümcr einer nnbcren

Wafyt 311 £I)cit tr-erbcn 31t taffen, (0 märe eS nm bcften, cS nätpne

biefclbcn für fid>
419

).
'

(Smöftnblitficr nocl) als *ßanin geigte fiel) bie $aiferin ®att)orina

über £)efterrcitf)S Stntwort. Sie fönnc nirfjt begreifen, ließ fie fid)

öerncljmen, wepalb ber Wiener §of, wenn er fcfjon bie Sßorfdfjtägc

SRufjlanbS öerwerfe, nidt)t wcnigftenS feine eigenen (SJebanfen über einen

annehmbaren SriebenSpIan in öertrautidjer ©dfe mitgeteilt unb ba-

burä) ben Sä5eg gebahnt I)nbe 311 näherem Gnnöerftänbniffc über biefe

mistigen fragen. (Sie föime nid)t anberS als fidE) öerle^t füllen, baß

iljr fo freunbfä)afttid)eS unb jutrauenSüolfeS betragen gegen ben SBiener

|)of öon bemfelbeu in einer 5trt erwiebert werbe, wetd)e trofc alt ber

in feiner £)enffd)rift enthaltenen fdjineiäjelljaftcn 2tuSbrücfe bod) beutlid)

31t erlennen gebe, wie wenig man in Oefterreict) um bie greunbfdjaft

SKußtanbS fidE) tummere 420
). Unb Sobfowi^ meinte in beftimmtefter

SBeife öerftd)ern 311 lönnen, Äatfjarina fei feft entfdjloffen, efjcr baS

Sleufjerfte 31t wagen, als bie £)onaufürftentl)ümcr ber Pforte mrücf=

jugeben. üDJan jweifle in St. Petersburg nicfjt an beut werfttjätigen

33eiftanbe "»ßreufjenS, Wenn cS wirllid) $11111 Kriege fonunen fotltc

3Wifd)en Defterreid) unb 9tufjlanb 421
).

23on ber gereiften (Stimmung, wetd)e je^t in St. Petersburg

gegen ©efterreid) I)errfd)te, föiegelte fid) freitidt) nid)t öiel in ber 9tnt^

Wort ab, bie nun ^ßanin als (Srtoieberitng auf bie (Srllärungen Deftev«

reid)S bem dürften £oblowi£ übergab, $m tarnen Äatljarina'S war

biefe £>enlfd)rift abgefaßt, ia eS würbe am Eingänge berfelben gefagt,

baß fie bie eigenften ®ebanfen ber $aiferin über jene 2lngetegent)eiten

enthalte 422
). Unb Öobfowi^ glaubte fogar Urfadje 3U ber üftetmtng

ju befi^en, bie $)enffä)rift fei öon Äatljarina felbft ausgearbeitet

worben 423
). $l)r Qnfyalt beftanb in nidjt öiel 21nberem als in einer

Sßertfjeibigung ber fd)on früher öon ruffifd)er Seite aufgeftellten

$riebenSbebingungen, bereu SDZäfjigung unb bewunberungSwürbige
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Uneigennü^igfeit bie £)enfftf)rift natürlich nic£)t mann genug angreifen

fonnte. <Sott>obl l)inftcf)tlicf) ber für bie Sartaren »erlangten Unabhängig-

feit als ber Abtrennung ber £)onaufürftentl)ümer üon ber Sütfei mar

bief? ber galt. £)ie (Srfteren mürben, behauptete ®att)arina, jmar nicfyt

meljr unter ber 33otmäjngfeit ber Pforte, aber auä) burcfyauS nia^t

unter berjenigen SKufttanbS ftetjen. @o menig als burdj bieje gorberung

lönne burcf) bie »erlangte greigebung ber QMbau unb ber Sßalacfjei

bem ^ntereffe DefterreictjS irgenbmie Eintrag gefcfyetjen. $3ie fönnte

ein fo mächtiger «Staat in bem kleinen dürften, ber runftigljin bort

regieren merbe, einen $u beacf)tenben $einb feljen? äßäfyrenb im ©egen-

tbeile bei iebem triege jmifctjen Defterreid) unb ber Pforte bk dürften*

ttjümer biSber ber gelteren Ratten 33eiftanb leiften muffen, mürbe mofit

in Bufunft baS Umgelegte ber galt fein. Unb auct) gegen ctmaige

(Streifige ber Sartaren nad) Ungarn mürben bie gürfteuthümer \n

bem georbneten guftanbe, bem fie entgegen giengen, eine meit beffere

Vormauer für Oeftcrreict) fein als juüor. ©nblia^ müßte bie auS

ber 1)urc&füf)rung ber ruffifctjeu $riebenSbebingungen tjerüorgeljenbe

@tf)tt)äct)ung ber Sürlei für ©efterreicf) nidjt jum Schaben, fonbern

31t unberechenbarem SSort^eite fein. £)enn eS mürbe gteict) ^ußlanb,

baS ja ebenfalls nichts meiter »erlange, für bie 3ufunft fictjergeftelft

merben gegen bie SBebrofiungen unb bie Singriffe beS (SrbfeinbeS aller

djriftlidjen (Staaten.

33eftanben nun aucf) bie neuerlichen (Srllärungen ber Äaifertn

öon 9?ußtanb eigentlich in nichts SInberem als in ber unbejctjränften

2lufred)tbaltung ber ftfjon früher aufgestellten griebenSbebingungen,

fo mürben fie bod) auä) |e£t mieber am Wiener |>ofe jum ®cgcn*

ftanbe mieberljolter unb . tief in bie @ad)e eingeljenber (Srmägungen

jmifa^en Ovaria Sljerefia, il)rem @olme Sofetot) unb bem dürften

$auni£ gemalt.
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j&i&erßreii ber •tfcinungcn in 2Bt«n.

9ftan toirb tnof)I ol)nc bie Befürchtung, parteiiftf) für -äftaria

Stfjerefia ju erfdjeinen, baS Skrbienft für fie in Slnfprud) nennen

bürfcn, bafj fie mit großer ßonfequenj feftljielt an iljren Slnfdjnuungen

über bic roidjtigen politifdjcn fragen, roeltfje bamalS jur (Sntfcfjeibung

gelangen fottten. £)ie 2lufrecf)tl)altung beö griebenS für Oefterreicf),

bie ftanbtjafte Slblneifung jeglichen Slnlnffeö, burrf) trelt^en e$ jur £Ijcils

naljmc am Kriege gelungen »erben fonnte, galt ifyr alö ber oberfte

©runbfa^ üon bem man nie mel)r unb unter gar feinen Umftänben,

fo öertocfenb ober brängenb biefelben aucf) fein motten, abgeben bürfe.

$lber freiließ frfjlo^ biejj anbererfeitS nidjt au§, bafj naef) Slufjen unb

in^befonbere nad) 9?id)tungen ljin, tretdje nid)t ju ben befreunbeten 51t

rennen waren, aucf) bie $aiferin fiel) mancljmat baö 2Infel)cn gab, at$

ob fie jur £)intant)attung einer tljr ttnberroärtigen SBenbung ber £)ingc

fclbft jum ©a^lüerte ju greifen entfcf)loffen fei.

$n biefer 53e3ier)nng ift ber Beriet über ein ®efpräct), roeldjeS

ÜDiaria £l)erefia im £)od)fommer be3 Qa^reö 1771 mit bem cngtifcfycn

33ot[cf)after 8orb ©tormonb pflog, öon Ijoljem 3>ntereffe
424

). Um eS

richtig £u beurteilen, barf man nicfjt üergeffen, in roelcJ» innigen 33e*

jieljungen (gnglanb bamalS 51t Sftußlanb ftanb, unb roie eS batjer ben

33eftrebungen ©efterreicl)$ in (Sonftantinopet forüüäljrenb entgegenroirfte.

Stud) bie $aiferin roar beffen eingeben!, unb fie erwartete roof)!, baf;

eö in @t. Sßeteröburg unebergefagt mürbe, wenn fie ücrfidjerte
, fie

»rnetlj, 5Woria Zfjm\ia. VIII. 33anb. LH
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lönne unmöglid) bie 23ergrößeruug SKußlanbS gteicfjgültig betrachten.

@ie ftelje jwar in biefem SXugenblicfe auf feljr gutem $uße mit bem

Röntge öon Preußen, uub fie Ijege wegen beö ®efd)el)enen Weber 3orn

nod) übten ^Bitten gegen Hjn. 216er fie lönne iljr Vertrauen 31t feiner

$reunbfd)aft nid)t bis jur 23ernad)läffigung ber erforberlidjen $orfid)t

treiben, unb fie bürfe ber 3ftöglid)leit nid)t öergeffen, bafj er aufhören

könnte, iljr ^reunb 311 fein. @ie lönne fid) beS 23erbad)te$ nid)t er*

wehren, baß ^ußlanb ben ehrgeizigen ^tan öerfolge, ^olen ju teilen,

unb fie beforge 2tel)nlid)eg aud) öon bem Könige üon Preußen. „@ie

„werben teid)t einfeljen", fagte
sJD2aria £l)erefia ju ©tormonb, „baß

„mir bieß niemals §u bulben im @tanbe wären. Qdj für meinen

„£f)eil wünfdje lein ^Dorf ju begatten, baS mir nid)t julommt. 3$
„teilt feine (Singriffe machen, unb fo toeit id) e3 öermag, aud) uid)t

„bulben, baß fo!d)e gemalt werben. ®ein £I)eiIung$ölan, wie öorttjeü-

„l)aft er aud) fein möge, wirb mid) aud) nur einen 2lugenblicl in

„93erfud)ung führen ; id) werbe öietmeljr alte (Entwürfe fotdier Slrt mit

„23erad)tung öerWerfen. 3<dj mad)e mir IjierauS lein $erbienft, benn

„id) muß fo Rubeln, fowoljl auS ®runbfä|en ber ®lugl)eit unb ber

„^olitil als aus 33eweggrünben ber 33ittigleit unb beö 9?ec^teö."

$ei beginn beö Krieges, fo fd)loß bie taiferin iljr (Seföräd) mit

©tormonb, fjabe fie iljm gefagt, bafj fie neutral bleiben werbe. $e£t

muffe fie mit ber gleiten Offenheit erflären, baß wenn ber Ärieg über

ben gegenwärtigen ^elbjug InnauS nod) fortgefe^t werben füllte, fie an

bemfetben Z^til nehmen muffe. „3>d) Weiß", fagte fie, „e8 ift ein

„äußerft öerberblid)er, jerftörenber Ärieg; wir werben bem junger,

„ber ^eft unb ieglidjer ^5lage ausgefegt fein. 2Iber tro£ aliebem

„forbert meine künftige ©id)erl)eit unb bie (Spaltung meiner wefent*

„lid)ften ^ntereffen üjn fo laut, baß mir leine 2öa§l bleibt unb id)

„geljordjen muß. £)odj Ijoffe id), bie £)inge werben nid)t ju biefem

„Sleußerften lommen; id) föredje öon bem Uebetften, ba® fid) er*

„eignen lann."

2Öie man fiefyt, öerftanb c« ÜWaria ST^erefta tro£ alt iljrer

tief eingewurzelten $rieben§liebe bod) red)t gut, bort wo ®auni^ e3

wünfdjte unb fie fetbft eS für angemeffen f)ielt, aud) einmal red)t
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bernelnnlitf) mit bem «Säbel 511 raffeln. @ie erreichte aud) baburd)

iljren Btoed, inbem gxiebrid) befanntlidj ber Ueberjeugung fid) Ijingab,

Oefterreidj werbe bie SßergrößerungSbtane 9?ufjtanb§ nötigen %aüe$

mit ben Saffen in ber £)anb ju hintertreiben fidj bemühen. 9lber

bie $aiferin fetbft mar e$, meldje fidj in einem unbemad)ten 2(ugen=

blicte Einreißen lief? bon ber Sebljaftigfeit iljreS SöefenS, bie günftige

SBirlung ifjrer früheren (Srftärungen nnb berjenigen beö dürften

$auni£ mieber 311 jerftören.

2tm 5. ©ebtember 1771 tjatte ber preii^ifdjc ©efanbte üon

9^l)obe eine 2lubien$ bei ber Äaiferin. (Srft menige £age jubor, am

31. Stuguft mar ber ^öeridtjt aus ©t. Petersburg mit ^atljarina^

neueriidjer ($rf(ärung, berjufolge biefetbe auf itjren früheren ^orberungen

bct)nrrte, in SÖien eingetroffen. @ie !önne bie 23orfcf)(äge üiufjtanbS,

fagte nun äftaria Xljercfia, tute roenigftenS 9?l)obe behauptete, in (Son*

ftanttnobel nictjt öorlegen. Unb felbft menu fie e$ tfyun mürbe, fo

bermöd)te ber @ultan nidjt auf fie emjugefjen, benn er müjjte barüber

SEljron unb £eben bertieren. ^ur mit @d)merj felje fie, fuljr bie

^aijerin fort, bie Hoffnungen auf S&Meberljerftettung bc£ gricbenS ge*

fd>eitert, unb felmlid)ft münfdje fie bie £)inge in ein beffereS ®eteife

gebracht, benn nur mit bem äufjerften Sibermiüen mürbe fie bie

äöaffeu ergreifen. (Sinen etngigen Sluöloeg felje fie nod) bor fid). @r

bcftünbe barin, baf; ber ®önig bon '»ßreujjen e£ auf fict) neunte, 9?ufh

lanb abzubringen bon feinem 33egel)ren megen Abtretung ber SDioIbau

unb ber 2Batad)ei. £)ie Pforte möge er bemegen, baß fie auf ©runb*

tage ber übrigen $orberungen föufjlanbä ftd) in $rieben$berljanbtungen

einlaffe, benn t§ märe ja oljnebiejj unmöglid), bie Muffen au§ ber

®rim ju bertreiben. £)ie Äaiferin fdjtofj ib,r ($cfbräd) mit 9u)obe,

inbem fie iljn berfidjerte, baß fie bon ber aufrichtigen unb freunbfdjaft*

liefen ©efinmtng beö Königs bon 'preußen Slüeö fjoffe unb ermarte 425
).

üDiaria £l)erefia fdjeint bem ®aifer unb Äaunifc sroar bie £b,at»

fadje einer Unterrebung mit Üifyobe, jeboef) nic^t ben botten ^ntjalt

berfelben mitgetljeüt ju fyaben. $önig ^riebric^ aber mar burd) ben

33eridjt feines ®efanbten Ijödjft erfreulich berührt, benn er fat), bafj

menigftenS bie ^aiferin berfönlid) biet meiter bon $rieg3gebanfen

21*
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entfernt mar, als man nad) ben legten (grflärungen iljrer Regierung

t)ätte annehmen fönneu. 9tadjbem er bie auS SBien empfangenen

9tad)ridjten einer reiflichen Erwägung unterzogen, berief ber ®önig

ben greifjerrn öan ©mieten 311 fid) unb teilte ilmt in meittäufiger

Unterrebung feine (Sntfdjlietmngen mit. Gsr l)abe, fo fagte er ilnn,

bereit« nad) Sonftantinotoet im (Sinne ber faiferin geftfjrieben , benn

er fträube fid) nid)t, ber Pforte gegenüber baS ®ef)äffige eines folgen

©dritte« auf fia) 311 nehmen. 2BaS bie £)onaufürftentljümer angebe,

fo Ijabe er lang fdmn in 9^u§Ianb 51t größerer SDläjjigung gemalmt.

3f)m muffe man eS banfen, ba£ föufjtanb jefet fdjon fo meit gebraut

fei, bie ÜÖJotbau unb bie 2Mad>ei nidjt für fidj behalten, fonbern fie

irgenb einem djriftlidjen dürften, tuer er aud) fein möge, jutoenben ju

motten. Slber er merbe nod) meiter gel)en unb in SHufjlanb barauf

bringen, baß man bie gorberung einer Abtretung jener Sauber öott*

ftänbig falten laffe, benn er anertenne bie Berechtigung beffen, roaS

öon öfterreicfjifd^er (Seite bagegen angeführt merbe. (Sr öerjmeifle aud)

nid)t an ber StDZöglidjfeit, bieft ju erreichen, aber angelegentlich muffe

er ratzen, man möge in Sßien einen t>erbinblid)eren £on gegen 9hifj*

taub anfragen als bisher. ®efd)el)e biefj mirt'(id), bann merbe man

fid) enblid) aud) in @t. Petersburg nidjt länger ber (Srfenntnifj öer*

fcpe§en, ba% man bort fein großes ^ntereffe beft^e, bie STürJet um
bie $ürftentf)ümer 31t bringen, mäljrenb für Defterreid» unleugbar ein

foldjeS üorljanben fei, ba§ fie biefelben behalte.

2Kit befonberer ©enugtljuung erfülle iljn, üerfidjerte ber Äönig,

bie SBemertung ber fiaiferin, bafs in Be^ug auf bie $rim nichts mcljr

ju tljun fei unb man ber gforberung DfufttanbS fid) fügen muffe;

hierauf jumeift fei feine $riebeuSI)offnuug gegrünbet. @r bemühte fid)

öan ©mieten begreiflich) ju machen, bajj biefer ©eroinn 9?uf!lanbS tein

fel)r beträd)ttid)er fein merbe. (5S motte [a nid)t bie ®rim mit 9ftijü*

lanb uereinigen, fonbern nur bie bortigen Startaren unabhängig machen

öon ber Pforte. ©Ieicr)tt)or)l mürben fie fid) als SOMjommebancr

immer meljr ju ber Sedieren als ju 9?uf;lanb l)iugejogen fügten. (SS

fei nidjt ju ermarten, baf; fie aufhören mürben, ©treifjüge nad) bem

inneren üon SRujjfanb ju unternehmen. Sollte jebod) Dtufjlanb fie
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bafür beftrafen, fo würben fie fid) neuerbingS in bie 2trme bcr dürfet

werfen nnb Ijieburcf) üielteidjt wieber einen Sörucf) jwifdjen bcibcn

^Rächten herbeiführen, $a Sriebridj meinte fogar, baf? eS ben Sartaren

nnt bic[c Unnbfjängigfeit, welche man itjnen in St. Petersburg auf*

nötigen motte, gar nietjt ju tfjun fei
426

).

£)er ®önig brang in Dan Swieten, über iljre Unterrebung fo

rnfet) als nur immer möglich naef) SÖien 31t berieten, auf baf; feine

ÜDMbung bort eljer eintreffe, als man bie Antwort auf 9?uf?(anbS

jttjeite (Srftärung erteilt fyabz. So gefefjat) eS auef) roirflict) ; Äaunifc

aber war wie dorn Bonner gerührt, als er ans dan SwietenS £)edefd)e

ben $nb,alt ber Unterrebung ber £aiferin mit 9?l)obe erfutjr. ©ein

ganzes funftdotleS ©ebäube fat) er über ben Raufen geftürjt, unb ber

fonft fo mafjdotle, an ftrenge Selbftbehcrrfcfmng gewöhnte (Staatsmann

gab feinem Unmutfje gegen SÜtaria £berefia In einem Schreiben 2luö*

brnrf, wettfjeS 31t be$eicf)nenb ift für iljn felbft, für bie Stimmung, in

bcr er fidj bamatS befanb, unb für feine Stellung |ut ®aiferin, als

baf; eS nicfjt feinem gangen 3fnt)alte natf) I)icr 3lufna{jme finben fottte.

„T)ie ergebenft beigefdjtoffene £>edefd)e", fäjrieb Äaunifc am

23. September 1771 an Sttaria £ljcrefta, „ift biefe ""ftadjt burtf) einen

„(Srdreffen angelangt, welcher auf auSbrücflitfjeS , buref) Söaron dan

„Swieten an baS ^ßoftbureau 311
sßrag gerichtetes 23egef)ren don bort

„bieder abgefenbet würbe. (Sure äftafeftät werben barauS erfefjen, bafj

„3ll)nen 33aron don $Kl)obe gan$ unglaubliche unb allen don 3$nen

„felbft aufgeftellten unb bisher befolgten ©runbfäfeen gerabeju wiber-

„fdredjenbe Steigerungen jufabreibt: Weiterungen, welche ber Sprache,

„beren fiä) $$vt äRintftet in St. Petersburg, in ©erlin unb bei ber

„Pforte auf 3$ren ^öefetjt bisher bebienten, entfdjieben entgegengefe^t

„finb, bie Willem, was biSfier gefagt, gefdjrieben unb getrau wnrbe,

„dotfftänbig Wiberfprectien, welcfje in einem Slitgenblicfe baS Sßerf don

„brei ^aljren dernidjten, unb cnblicf), fei eS 311 St. Petersburg, ju

„Berlin ober ju (Sonftantinodel t)öcf)ft ärgerliche unb bem föuljme (Surer

„iDcajeftät Wie bem wahren ^ntereffe ber 3ttonarcf)ie äußerft nact)=

„tljeitige SBirfungen {jeroorbringen muffen. Sie finb, um eS mit (Sinem

„Sorte 311 fagen, ganj baju angetan, alle noct) fo woI)lbegrünbeten
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„Hoffnungen 31t jerftören, bie man btötjer fo forgfam gehegt, (Sure

„üftajeftät auS ber Verlegenheit, in toelrfje ber jroifdjen 9?ußtanb unb

„ber Pforte entbrannte ®rieg @ie berfefct Ijat, nidjt nur mit SÖaljrung

rr
^>tjre§ SRufymeS unb $l)rer ©idjerljeit, fonbern and) oljne irgenb ein

„2öagniß ober eine ®efaf}r mit einigen toirflidjen Vorteilen für ^^ren

„@taat Ijerüorgeljen 311 feljen. (Sure ÜÜftajeftät werben baljer feljr Xetcf)t

„begreifen, roie groß in $otge beffen meine 33eftür£ung bei ber £)urd);

„lefung biefer £)ettefd)e geroefen fein muß. $d) üann 3tynen nirf)t

„bergen, baß toenn id) nid)t nod) eine £)ülfe in ber Ueberjeugung er-

„bliefen mürbe, ber id) mid) Eingeben 31t bürfen glaube, 9?()obe fönne

„unmöglich richtig gehört fjaben, icf) 311m erften ÜMe in meinem

„Seben ben Sftutl) tterlieren mürbe."

@o roie biefer 33rief be£ ®taat8fan$Ier8
, fo ift aud? bie 3tnt=

roort, roeldje il)m hierauf bie Äaiferin unöerjüglicf) erteilte, ungemein

djarafteriftifd) für 33eibe. „©leidjjeitig Ijabe id)", fdjrieb Sparta

£l)erefta an Äaunifc, „biefe§ ^ntercettt ermatten, roeldjeS ungefähr

„ebenfo tautet roie öan ©roietenS Seridjt. $d) roar betroffen als id)

„bie Sftittfjeihmg über 3lt)re (Entmutigung la§, unb ba% id) an ifyr

„@d)iitb tragen fotlte. @ie roerben ftd) an baß erinnern, toaß id)

„Sfönen gleid) SlnfangS über jeneö ®efpräcf) fagte, unb <Sie roerben

„ba§ ^ntereept fudjen, auf roeldjeS id) fo diele (Sorrecturen fefcte ; id)

„erinnere mief) iljrer nidjt meljr. 3lber @ie roerben mir tß mit bem,

„roeld)e$ id) Jjier beifüge, morgen um arfjt U^r früt) und) ber ©tabt

„jurüdfenben , um tß mit bem 33erid)te, ben ia) behalte, bem Äaifer

„ju geigen. Niemals f)abe icf) ber Abtretung ber ®rim beigepflichtet

;

„er roar e$, ber mir bieß öfter roieberljolte unb nod) fyinjufügte : SBer

„roirb fte SRufjfanb roieber entreißen? 2118 icf) biefe @d)roierigfeit ju*

„gab, bemerfte idj gleichzeitig, baß auef) bie anberen SBebingungen

„folcfje feien, benen man fid) feineSroegiS ju fügen dermöd)te. 2Bir

„lönnten unS auf biefe Seife 31t nicfjtg Ruberem fjerbeilaffen alö einen

„Kongreß auf ®runbtage btß gegenwärtigen 23efi£ftanbeS borju-

„fdjlagen. 3>d) fagte nod) baß id) beforgte, einen ®rieg entbrennen

„51t feljen, graufamer als aüe bie id) bisher ju erbutben gehabt Ijabc,

„baß tß felbft bem Könige nidjt nriflfommen fein fönnte, 9?ußlanb fo
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„mächtig 311 feljen, unb baß er allein eS 3ur Vernunft 311 bringen

„üermücfjte. £)a mar eS ba§ 9fl)obe mir entgegnete, ber tönig l)abe

rf
9^ücffttf)t auf Rußtanb ju nehmen, mir aber könnten nadjbrütflidjer

„31t iljm reben. $ty antwortete jebod), lüir lüürben ju Stttem redjt

„gern bereit [ein, toenn autfi nur ber tönig 31t ber Pforte einbring*

„lieber füräcfje, um bie iDinge 31t einem befferen @nbe 3U führen.

„3ftir frfjeint eS als ob ber tönig bi^tjer nod) feinen feftftetjenben

„(Sntfcfjluß gefaxt Ijabe, unb idj finbe nicf)t (0 diel 2lrgtift in (einen

„Verficfjerungen wie mn Stüieten. 3$ muf ^nen nur nod) be*

„merfen, baß lüir nidjt im ©taube finb ben trieg ju führen, ja

„auef) nur £)emonftrationen oorjuneljmen. £)aS $el)l|a)lagen ber

„(Srnte, bie Äranffjeiten , ber ÜWangel an ®etb, baS finb lüirflicfje

„£)inberniffe, bk man niajt in Slbrebe ftetten unb nitfjt befettigen

„fann. @o muffen lüir ernftlicf) baran beulen, auS all bem fo lüenig

„fcl)lecf)t als nur immer möglief) ^erau^ufommen ; bie STürfen unb bie

„Sonöention mit ijjnen berurfadjen mir größere Verlegenheit als

„alles 3lnbere. Sftur in ©ie fe£e icf» mein ganjeS Vertrauen, baß @ie

„mtcf) aus ber <Sacr)e jieljen unb biefe 9ftonarct)ie, bie uns fo üiel

„(Sorgen unb ÜJttüljen geloftet Ijat, üor bem gän3licf»cn Verfalle er-

retten lüerben" 427
).

2öie bieß in 3lugenblic!en , in benen feljr lüidjtige botitifcfie

fragen jur (Sntfdjeibung fommen follten, mit ftetS fiaj erneuernber

Regelmäßigkeit fidj jutrug, erörterte ßaunife biefetben auef) |e£t in einer

eigenen umfangreichen ÜDenffdjrift. Um fie leichter überfeljbar 31t

machen, teilte er fie in jlüei dcrfcfjicbene Slbfduütte ; in bem einen der*

breitete er fidj über bnS, lüaS bereits gefdje^en loar unb fiteste eS nadj

alten ©eiten tjin als baS Richtige unb glüecfmäßige bar^nfteßen ; nur bie

•SSefe^ung ber doluifdjen ©rcnjbiftrictc tobelte er unb erklärte, biefe

Umwanblung ber bloß 311 Defterreicf)S @ict)erl)eit getroffenen Maßregel,

einen ©renjeorbon 311 gießen, in einen Vergrößerungsplan fei gan3

gegen feinen Sitten erfolgt. 3n bem 3loeiten £l)eile feiner £)enffdjrift

aber befüract) er baS, toaS nun 311 tljun fei, unb mit biefer Seite ber

$rage allein werben nur unS ju befdjäftigen Ijaben. 3ebocf) motten

Wir Riebet nidjt ber £)arftettung beS ©taatSlanjterS, lueldje im SBefent*
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lidjen barauf ^tnauöttef, ba£ man auf bem bisher eiugefrfjlngenen SBege

aud) fortan üerfjarren fotte, fonbcrn bem ©utad)ten folgen, meldjeä

^ofep^ über bie in brei^etjn oerfdjiebene fünfte gefleibeten Einträge

be$ dürften Äaunifc §u Rapier bradjte.

^ad) feiner Meinung gebe e8, tief? ber Äaifer ftcfj öernebmen,

überhaupt nur brei mögliche $ätte, Wie biefem Kriege burd) einen

grieben^fdjtufs ein (Snbe gemacht merben fönnc. (Sntmeber beibe

ftreitenbe £I)eile fdjtiefjen ben ^rieben, ofyne baf$ einer oon ilmen

mefenttidje 9Sortr)eile erlange. @o münfd)en$mertl) biefj aud) märe, fo

unmal)rfd)einlid), fa unmöglich) fei eS iebodj. £)enn SRufjlanb merbc

niemals allen öon ttjm fdjon errungenen unb il)tn nicf)t meljr ju ent-

reifjenben ©eminn freimütig aufgeben unb ber ®efal)r fid) ausfegen,

Don ber Pforte immer roieber öon feuern angegriffen ju werben.

Der stüeite unb natürliche gaü beftünbe barin, t>a§ ^ufjlanb

nur einige mäßige 23ortljeile, bie Pforte aber, burd) Oefterreid) allein

öom Untergänge gerettet, einen leiblichen ^rieben erhielte. @ic müfjte

itjre (Sonöention mit bem ®aiferl)ofe erfüllen, in ^olen aber bliebe

Slüeö beim Sitten. SKufslanb mürbe buraj £)efterreid)S 23er$icbtleiftuug

auf bie oon iljm befefcten öotnifdjen ©renjbiftricte — mit 2lu$naljme

ber $iöS unb ber gleichfalls jur Söicbcretnlöfung geeigneten |)errftt)aft

&ublo — baju öermod)t, in ©emeinfdjaft mit Defterreid) jegliche

Stellung ^olenS l)intain,uf)alten. 2luf biefem 2Bege mürbe jmar diufc

taub einigen ,3uroad)3 erlangen, bie Pforte aber ganj in £5efterreid)3

2trme getrieben unb für immer mit ^reufsen entjmeit merben. Defter*

reidj fäfje nid)t nur fein öolitifdjeS Stnfefjen öermeljrt, fonbern eS tarnt

aud) in 33efi^ ber Keinen SBaladjei unb ber übrigen in ber ßonöention

mit ber Pforte auSbebungenen 23ortt)eile. Die ©nlöfung ber breijeljn

Biöfer (Statte mürbe gefdjeben, ^olen in feinen früheren 3uftanb

jurücföerfe^t, ber fönig öon Preußen aber burd) SRufjlanb an jeglidjer

©ebietSermerbung gebinbert unb bafjer allein leer auSgefjen muffen.

©otd)e§ märe öietteidjt burd) unmittelbare 93erftänbigung mit SRujslnnb

unb mit Umgebung '»ßreufjenS 311 erreichen.

(Sin britter SluSmeg läge barin, bajj ber gewinn, meldjer bei

33eenbigung beS Krieges ber einen ober ber anbern iDJaajt jufoücn
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foltte, [o $icmlirf) gleich unb aurf) ben übrigen benachbarten Staaten

jujutoenben tuäre. (Stielte fomit SRujjlanb anfefjnlidjen 3utt>ad)$, fo

müßten aurf) Oefterreirf) unb Preußen firf) eines folgen erfreuen.

$>ann aber entftünbe bte $rage, ob e£ für Oefterreict) öortfjeilljaftcr

märe, firf) auf Soften ber Xürfei ober auf biejenigen Motens 31t ücr*

größern. äöotte man festeres tljun, bann gebe e<§ fein anbereö Mittel

atö mit ^reufjen unb 9?uf;(anb offen nt reben, firf) mit tfjneii über

einen förmlichen ST^eilung^tractat $u öereinbaren unb ifjn bann gemein-

fdjafttirf) ben ^olen unb ben Xürfen jur 3 llft inirnuil9 ooruilegen 42S
).

©er oon bem Äaifer empfohlene jroeite SBeg führte, roie man

firf) teirf)t überzeugt, ju nirf)t öiet Ruberem alö ju bem aurf) öon

Äaunifc genutnfdjten fteftfyalten an bem bisher befolgten SBerfaljren.

£>ie erft öor Äurjem auögefproct)ene 33ef)auptung, ba% ein plö£lirf)er

Styftemmedjjel in SBien jefct mit einem Schlage bie Situation Döüig

oeräubert fyabt
42!)

), ift ba^er ganj au$ ber 8uft gegriffen. Denn aurf)

äftaria STfjercfia blieb nur bei iljrcn jebeqeit gleichmäßig feftgefjalteneu

2tnfirf)ten ftefjen, inbem fie bem in ben $au|)tpunftcn übereinftimmen-

ben ©utaajten iljreS @ol)neg unb be$ @taat3fan$ler3 ifjre ®tm\)*

migung erttjeitte.

„bm in ber betyliegenben meinung be$ $at)fer$ üorgefrf)lagenen

„anberten auSmeeg begnefpnige DoUEommen", fo lauten iljre eigen*

tjänbig niebergefrfjriebenen Sorte, „mornarf) alfo überaß unsere fpradje

„unb politifrfje fjanblung 511 richten fein roirb. übertjaubt roirb auf be3

„dürften erprobten etjffer unb gefrf)idlid)f'eit baS üoUfommene öertrauen

„gefegt, ba$ er afterfeitS biefeuige mittein einfrfjlagen roirb, bie einen

„uns angenehmen friben jroifrfjen beeben ÄrtegSfüljrenben feilten Je

„efyenber \i beffer 511 ftanb bringen fönten, roie nurf) unsere ausgaben

„ficfyergeftelt rourben."

3n toctd) Ijofyem Wlafc Wlana £l)erefia befriebigt mar über bie

Ucberetuftimmung ber roerfjfetfeitigen Slnftdjten, unb roie fie perfönlirf)

backte über biefe fragen, gefyt öieüeirfjt norf) beutlidjer au3 einem

furjen 33riefrfjeu Ijerüor, meines fie gleichzeitig an $auniß richtete.

,,3rf) bin roaljrfyaft erfreut", fajrieb fie Ujm in jenen £agen, baß aurf)
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„@ie für Numero jwei finb, unb ebenfo freubig nl8 rufyig felje id)

„2ltte£ in $fyuv $anb; id) fyabe mid) immer it>ot)I babei befnnben.

„deinen ®rieg, fein abirren oon unferem ©Aftern, fein gänjlidje«

„im @tidje taffen ber dürfen unb fein ®elb" 43 °).

SBar ber 3ielpunft, auf welken 3»ofeplj unb ®auni£ pfteuern

wollten, fo jiemlid) ber gleite, fo miijj bagegen ber 2Beg, ben fie 51t

biefem (Snbe einjitfdjlagen gebauten, ein burdjauS oerfdjiebener genannt

»erben. 9?atf) ber Meinung beö «Staat^fanjter^ war üorerft eine

SBerftänbigung mit ^3renf$en, nadj berjenigen 3ofepf)S eine foldje mit

^u^lanb 311 fudien. 216er mit teuerer meinte man fid) in 2öien, als

ifn* Sftaria £f)erefta ben S3orjug gegeben Ijatte, feineSwegS übereilen

ju fotten. Offenbar motlte man abwarten, bi§ in gotge beS (Sin*

tritteS ber ungünftigen Qaljre^eit ber ftetbjng beenbigt fei, um bann

beffen (Srgebnifj feidjtcr überfein ju fönnen. Unb e§ fam ben 2tb=

fixten beö ®aiferf)ofe3 in gewiffem (Sinne 31t ®ute, baf$ man in

(Sonftantinopel, als bort bie ruffifdjen $rieben3üorfcf)läge unmittelbar

unb oljne $)a$tt)ifdjenfunft eines brüten Staates befannt warben, fie

mit Sftadjbrucf jnrücfwieS unb erflärte, nun unb nimmermehr auf bie»

felbeu eingeben ju motten unb ju fönnen. Wlan l)offte baß biefe

energifdje Spradje in «St. Petersburg unb in Berlin einen tiefen (Sin-

bruef Ijerüorbringen werbe 431
).

©anj unbenutzt Ijatte jebodj Äauni^ bie .gwifdjenäeit ail tf) nidCjt

derftreidien laffen. äftefjr unb mefjr trndjtete er fid) bem ruffifdjen

©efanbten dürften ©alit^in ju nähern, um itjn attmälig öorjubereiten

auf bie mistigen unb mit äufjerftcr «Sorgfalt geheim 31t l)altenben

ÜRittljeUungen, bie iljm $u madjen fein würben. 2lm 24. Dctober 1771

berief er i|n enblidj ju einer oertranlidjen Unterrebung 31t fid). @r

laS Hjra juerft bie Antwort auf bie letzte ntffifdje ßrftärung öor; fie

follte am folgenben £age bem dürften £obfowi£ jur Uebergabe an

ben (trafen ^3anin jiigefenbet werben. £>er $orm nad) fjielt fie fid)

ganj an bie auS SRujftanb eingelangte 9JJittl)eitung
; fie würbe baljer

gleichfalls als eine £)arftelfung ber perfönlidjeu Stnfajattungen beS

®aiferS unb ber Äaiferin be^eidjnet 432
). £>er &aä)t nad) enthielt fie

nidjt Diel SInbereS als eine in bie öerbinblidjften StuSbrücfe gefteibete



Grnärungen an SRußlanb. 331

Söieberfyolung ber SBeroeggrünbe, in beren SInbetradjt e$ bem ®aifer-

Ijofe burtfjau^ untjjunlidj erfahrne, bic $rieben3öorftf)Iäge 9tojjjlanb$ in

ßonftantinoüet autf) nur öorjulegen, gefcfyroeige fie ju unterftüjjen.

3Son feuern rourbe ®atl)arina befd^tooren, iljre ^egeljren ju mäßigen

unb SBebingungen aufeuftetten, bei benen bic 9)?öglicf)feit ber Slnnafyme

ntdEjt fcfyon öon öornefyerein mit foldjer 33eftimmtf)ett au^gefdjloffcn

roäre als bei ben bisherigen.

Unenblidfj biet roidjtiger roaren |eboä) bie (irtäuterungen , mit

benen Äaunifc bie SSorlcfung ber öfterreirf)iftf)en Slnttoort bem dürften

®ali£in gegenüber begleitete. $ür (o außerorbentlid) bebeutfam faf)

man biefelben an, baß Äaunifc fidj nicfjt nur. beren ftrengfte ®ef)eim*

Haltung gegen f^reunb unb gegen $einb auf$ bringenbfte erbat, fonbern

baß er fogar erflärte, roenn ber £of öon St. Petersburg bem nidjt

getreulid) nadjfommen mottte, roerbe öon öfterreitf)ifcf)er «Seite 5töe§ in

Stbrebe geftettt unb atö bloße (Srbicfytung bejeicC»net roerben.

^atf)bem er fiel) in biefem «Sinne geäußert, erneuerte Äaunife bie

23erfid)erung, ba§ ber $aiferf)of aufrichtig munfäje, ben ^rieben balb

tniebcrrjergefteöt ju feljen unb ftd) in biefer Söejietjung ber ruffiferjen

Regierung gefällig ju bejeigen. $ein S^eib, feine fjeimtidje Abneigung

ober üDfißgunft über ben glücflitfjen Fortgang ber ruffifdjen äßaffen

fänben bei bem $aifer unb ber ^aiferin (Eingang, ^öereitroittig nritrbe

öielmeljr öon iljnen ermnnt, bafy biefe Erfolge eS töeber redjt noef)

billig erfajeinen ließen, 9?ußlanb in bem künftigen ^rieben gar feine

SSort^eile gu^uKoenben. $ber biefelben müßten öon ber Slrt fein, baß

biirdf» fie baß gegenwärtig befteljenbe ®leicf)geroid)t ber 9#aä)t nidjt

aKju fefyr erfdjüttert mürbe. £)ann fönnten fie aua) öon bem SBiener

£>ofe unterftü^t unb öon ber Pforte angenommen werben.

2H$ berlei annehmbare $riebenSbebingungen bezeichnete Äauni^

bie Uebertaffung ber Stabt Slfow mit iljrem ©ebiete unb ber beiben

Sabarbeien an 9<hißlanb. Slußerbem foflte biefer Staat ba$ 9?ecf)t

ber freien Stfiifffaljrt unb be§ ^anbelö auf bem Sdjtoarjen äfteere,

jeboef) nur mit Äauffaljrteifcfjiffen , bie Söefugniß zur Anlegung öon

©renjfeftungen , unb enblidj eine angemeffene ©elbfumme ermatten.
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StuSbrücfticf) müßte Riebet betont werben, ba§ in $oIen fo balb als

nur immer möglich bie SRulje »ieberfjergeftetft unb biefeS 9?eidj bei

feiner früheren SSerfaffung unb in ber Sluäbeljmtng, bie cß öor bem

Kriege befeffen, olme SoStrenmmg irgenb »elc§en ©ebietStfjeileS be*

taffen, ba$ enbtidE) ber Äönig auf feinem SEljrone gefaxt »erben

fofle. <Sobalb Shtjjlanb unb ^reufjen in biefem «Sinne baS dnU

fpredjenbe getrau, »erbe Defterreicf) bie öon ifjm befehlen jjolnifdjen

©ebietStljeile mit 2lu$naljme ber 3iüfer ©täbte unoerjügiid) räumen.

3Wan gebe ju, lk$ ftdj Äauntfc »eiter bernefjmen, bafj aud) uod)

ein j»eiter 2öeg üorljanben fei, ben ^rieben fyerbeijufüfjren. <Sx be-

ftünbe barin, bafj föufjlanb nicfyt nur fidj unb bem ifnn oerbünbeten

^ßreufjen, fonbern aud) Defterreid) ungefähr gleichmäßige SSort^ette ju*

»enben »ottte, fo bafy fjieburd) baß ®teid)ge»idjt nic^t jerrüttet, fön*

bem oietmeljr aufregt erhalten »ürbe. SttterbingS fei btefcö Mittel,

$ur ^ßaeification ju gelangen, nid)t als unmöglid) unb aud) nidjt als

unftattfyaft nnjitfeljen, »ef$alb fid) ber ®aiferl)of aud) ber Stuöfüljrung

eineö berartigen £l)eilung£üertrageS nid)t »iberfe^en »ürbe. 2Jber man

!önne fid) bod) in SBien ber Ueberjeugung nidjt öerfdjltefjen, ba$ biefeS

bittet ein ungemein fd)»ierigeS, baft eS »egen feiner folgen fe^r

großen £)inberniffen unb Sebenfen unterworfen unb eS baljer fo»o!jl

bem rufftfdjen alz aud) bem öfterreid)ifd)cn «Staatäintereffe bei »eitern

am angemeffenften fei, »enn ber juerft oorgcfdjlagene 2Beg ge*

»äljtt »ürbe 433
).

üDton fieljt »ofyt baf$ aud) fe£t »ieber bie an 9?ußtanb gerichtete

(Srflörung nidjt fo feljr bem ©tanbpunfte ber $aiferin felbft alö ben

2tnfa^auungen ^ofepfjö unb benjenigen beS dürften $aunitj entfürad).

£>er lebhafte äöortftreit, in »eldjen ber Öe^tere mit ©ali^in über bie

grage fid) einlief, ob bie $rim freizugeben ober neuerbingS ber Pforte

unterjuorbnen fei, be»eifet biefs gleichfalls. 3lm un»ibertegtid)ften

aber gefcfjietjt eS burd) ben Umftanb, ba£ }e£t öon öfterreidjifdjer ©eite

eine ge»iffe 33ereit»ittigfeit an bm £ag gelegt »urbe, nötigen ftaUtß

fogar auf einen £f)eilungSüertrag etnjitgefycn, »ätjrenb bod) SWaria

££)erefia eine foldje ßumutfjung bisher ftetS mit (Sntrüftung prücf*

getoiefen fyatte.
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2öaren bie münblidjen 23emerftingen beö <StaatSfanjlerö nur

für (Mfein allein beftimmt, fo würbe bie fdjriftlidje Antwort be$

^aiferljofeS an 9?ufjlanb nidjt nur in St. ^eteröburg, (onbern aud)

bem Könige öon sßreufjen mitgeteilt, ^nbem er öan ©mieten mit

bem fyqu erforberlictjen Stuftrage öerfab,, fd^rieb it)m Äaunifc, ba£

9?l)obe bie Steigerung ber Äaiferin wegen ber greigebung ber ®rim

olme Bweifel mifjöerftanben unb Sflaria £Ijerefia fict) beeilt Ijabe, ben

öreufjifdjen ®efanbten hierüber nacfjträgtic^ aufklären. (Sr öerfitfjerte

il)n, baf? bie Pforte in itjrer gegenwärtigen, wenngteicf) bebauerlicfyen

Sage gewiß nirfjt baljin ju bringen fein würbe, fid) in ben 93erluft ber

®rim unb in ben ber £>onaufürftentf)ümer ju fügen. Um gleidjwoljt

bem Kriege ein (Snbe 31t machen, möge SRufjlanb burd) ben ®önig öon

^ßreufjen jur (Srmäßigung feiner ^orberungen öermodjt werben 434
).

W.8 Äaitmfc in biefem Sinne an tian Swieten fdjrieb, ljatte er

feine 2H)nung baöon, wie eifrig fdjon feit ber 9?ücffunft beö ^rinjen

£)einrid) auS 9iufjtanb jwifdjen biefem «Staate unb ^reufjen über ben

öon ^önig griebria) fo lebhaft öcrfolgten ^lan einer beiberfeitigen

®ebict§erwerbung auf Soften ^ßotenö öerljanbelt worben war. 3fn

bem Slugenblide, in welchem tian Swieten 2Iubien$ bei bem Könige

erhielt, ftanb ber Öe^tere auf bem fünfte, feine 33erabrebungen mit

SRufjlanb eine beftimmte $orm annehmen ju feljen. £)a in ftotge ber*

felben töufjlanb gegrünbete SluSfidjt befaß auf beträchtliche Erwerbungen

in tyokn, ließ e$ firf) Ijinfid)tlid) feiner $orberungen an bie dürfet

nachgiebiger erfinben. Äönig $riebrid) eröffnete bem $reiljerrn öan

Swieten, ba$ SttußtanbS 33egeljren, bie Pforte muffe auf bie ÜDonau*

fürftentljümer Sßcrgtdjt leiften, fd)ou fo gut tüte aufgegeben fei. $a

er ließ fogar bie 9ftöglid)feit burd)fd)immern, Sle^nlicfjeö fönnte aud)

in 23e3ug auf bie ®rim gefdjeljen. Slber er beutete gleichzeitig an,

bafj 9?ußlanb fid) für ba§, \va§ e£ nad) biefer Seite I)in fahren laffe,

auf Soften Motens entfdjäbigen werbe 435
).

Ungleich weniger öerfyüttt war bie Antwort, welche je£t öon

ruffifdjer Seite bem Wiener £)ofe erteilt würbe. SBeibe öon bem

gelteren angebeutete SBege jur ftriebenSftiftung würben auöfüfjrlid)

erörtert. 23orerft bemühte man fid), bie 93ortI)eite, welche nad) ber
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Sluffaffung DefterretcfjS bem rufftfc^en 9?eicf>e bei bem griebenSfd)luffe

jugewenbet werben fottten, als foltfje fjhtjufteöen, bencn faum irgenb*

Welker SBertlj beizulegen fei. £)ie @tabt Stfow erjftire feit bem legten

Kriege nidjt mef)r, unb il)r ju einer äöüfte umgewanbetteS (Gebiet

Ijabe 9?uf$lanb niemals öerloren noa) ber Pforte überlaffen, fonbern

nur auf beffen Senü^ung öerjidjtet. SBaS man unter ben beiben

tabarbeien ju öerftetjen l)abe, wiffe man aufjer 9?uf;tanb faft nirgenbS

;

nur in @t. Petersburg öermöge man beren wahren SBertf) ju be*

urteilen; er fei fo gering, bajj man ofjne @elbftöerleugnung baS

(£igentIntmSrec£)t über fie ber Pforte jitfpredjen laffen würbe. £)ie

(SJetoftljriing ber |)anbelSfreil)eit fei ebenfalls nidjt als ein gugeftäubnifj

öon befonberer SBicljtigleit anjufefjen; bie SBortljeile eines foldjen 33er-

teljrS mürben fa audj ben Surfen ju ©ute lommeii. (Sine (Sntfdjabtgung

für bie triegSlofteu wäre gewiß Willkommen, aber fein ©taat Würbe

baS 23lut öon £aufenben feiner Untertanen blofü gegen (Selbfummen

aufopfern, afcujjlanb wenigftenS werbe fict) nie 31t einer folgen 2tn*

fdjauung belennen.

9lad)bem man öon @eite S'cufjlanbS ben ^Beweis geführt ju

fjaben glaubte, ba§ bie 23ortb,eite, melctje Defterreirf) il)m pbadjte,

eigentlich als foldje nicf)t gelten fönnten, wanbte firf) *ßanin in feiner

©eöefctje an ©ali^in 430
) ju bem löegefjren beS t'aiferfyofeS, baf? bie

Integrität ^otenS aufregt erhalten werbe. $n bemfetben Slugenblicfe

gefd)ef»e biejj, fagte «ßantn, in welkem Oefterreidj feine eigenen 2ln*

förüdje auf bie öon itjm befefeten ©iftricte jur Geltung bringen wolle.

2tucf) Dfußtanb unb Preußen könnten auf öolnifdje Gebiete Slnförüa^e

ergeben. Senn Oefterreicb, mit beiben 3ftäcl)ten in 33er|anblungen

treten wolle ju gemeinfdjaftliclier fteftfteltung unb £)urct)fül)rung

i^rer wedjfetfeitigen $tted)te, fo fei man aud) in @t. Petersburg ju

einem folgen (Stritte bereit unb Werbe fiel) bemühen, ben tönig öon

^ßreuften ^teju gleichfalls ju beftimmen.

Säljrenb ^anin in biefem @inne an ben dürften ®ali£in fctjrieb,

befctjränlte fidj bie 3ftittf)eitung, welche 8obfowi| gemacht würbe, einzig

unb allein auf bie griebenSbebingungen. £)ie taiferin tatljarina erbot

fid), bie £)onaufürftentf)ümer ber Pforte gegen eine triegSentfdjäbigung
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jurücfjuftetfen, jebod) muffe itjr Dqafoto ober tt)enigften<§ tinburn

öerbleiben, Wogegen 33enber ebenfalls surücfjugeben märe. £)ie $or*

bcnuig ber $reigebung ber £artaren würbe erneuert unb nodj ^ingit=

gefügt, baß SKufstanb jum 2tbfd)hiffe eines SBaffenftittftanbeS bereit fei

unb fid) OefterreidjS gute £)ienfte tjie^u erbitte 437
).

Sine faft gleid)Iautenbe äRittfyeitung über biefe ftorberungen

9friJ3lanbS machte aud) ber Äönig öon ^reufjen bem greifyerrn oan

©mieten, dx meinte baß bie Pforte rool)t fd)toertid) auf biefelben ein*

geljen merbe. 33alb aber braute er bie ©öracf)e auf bie (Sntfdjäbigungen,

meldje man SRufjlanb auf Soften beS ÄönigreidjeS $olen jitgefteljen

fönnte. (SS tjanble fid), fo behauptete er, bloß um einige menig be*

träd)tlid)e Sanbftridje in ber ®egenb öon ©molenSt @r lam auf bie

$\p8 unb bie öon ©cftcrreid) befehlen öolnifdjen Orenjbiftricte ju

förcdjen, meiere ber ®aiferb,of, mie ^riebrid) fagte, rufijg für fid) be*

galten möge. (§3 fd)ien nicfyt öiet (Sinbruct auf ben tönig fycröor*

jubringen, als bau ©mieten fid) neuerbingä bemühte, it)in begreiflich

ju madjen, meld) gemattiger ltnterfct)ieb jmifdjen einer einfachen Seg-

naljme unb ber öon Oefterreid) beabfid)tigten (Sinlöfung ber £\p$

beftelje, roäljrenb eS aud) feine 9ied)te auf bie angrenjenben ©taroftien

nur im SBcge ber SBerljanblungen mit ^olen ^ur (Rettung 311 bringen

gebenle. !£)urdj bau ganje ®eföräd) mürbe öan ©mieten in ber Ueber*

jeugung beftärft, baß griebrid) ben Stugenblicf al$ geeignet betrachte,

feine 2lbfid)ten auf ^oluifdi^ßreußen olme ®efalm 31t öerroirflidjen.

hierauf allein fei roofjl fein Jpauötaugenmert gerietet 438
).

3mei bebeutungSöotte Umftänbe bürfen nidjt außer 2Id)t gelaffen

merben, menn man fid) bie Sage reajt beutlidj öergegenmärtigen miß,

in metdjer ber äöiener £>of fiel) bei bem (Smöfange biefer sJiad)rid)ten

auS Berlin unb au3 ©t. Petersburg befanb. 9todj im ©öätljerbfte

Ratten bie ruffifdjen Suffen gtänjenbe (Srfolge gegen bie OSmanen

errungen. Sin einem unb bemfelben £age, bem 20. October 1771

maren jmei türtifetje SlrmeecoröS, ba§ eine öon ©eneral SMoraboroitfd)

bei 2)tatfd)in, baS anbere öon (General SBeißmann bei £ultfd)a an*

gegriffen unb in bie ^lud)t gefdjlagen morben. (Sine Unternehmung

beS ©eraSfierS äftufyfinfabe auf baö öon ben Muffen befehle ^öufareft
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mißglückte, unb (General (Sffcn trieb il)n mit SSertuft öon mehreren

taufenb SUtonn nad) (Siurgemo nirüct Unerhört feien bie Grrfolge ber

Muffen, fdjrieb äflaria £t)erefta an ßaunifc, unb fie füljle fidj burcf)

biefelben in bie größte Aufregung berfefct
439

).

9lodj diel midjtiger mar e$, ba§ man in SÖien enblidj 9fiad)rid)t

erhalten Ijatte über ben @tonb ber SBerljanblungen jroifdjen ^ßreufjen

unb töujjlanb megen ber bon beiben 2Wftd)ten beabfidjtigten Teilung

$oIen$. Unb in ber £{jat maren ftriebrid) unb Satljarina fdjon auf

bem fünfte, ju einer beftnitiben Vereinbarung ju gelangen. 3D?tt

alleiniger ShiGnafjme bon £>aiujg fjatte Rußlanb bem Könige bon

Preußen atte bon bemfelben geforberten gugeftänbniffe gemalt, ©ie

betraute biefe Angelegenheit fdjon als beenbigt, fdjrieb ünn tatljarina

am 6. $)ecember 1771 44 °). Unb ba ftriebritf) in ber £f}at auf baS

23egel)ren megen ^anjig beutete, fo fdjien lein £inberniß meljr nt

beftefjen gegen ben Slbfdjlufj beS ST^eihntg^rjertrageS ^miftfien btn beiben

berljanbelnben äftäcfyten.

3Kan metjj bafi ®auni£ bie bolitifdien ©enffdjriften, burcf) meldje

er fid) bon ber ®aiferin SBertjaltungöbefe^Ie erbat, faft au8naljm$lo8

mit einer Rechtfertigung beffen begann, ttm$ bon feiner @eite bisher

gefabelt mar. Aucf) je^t tljat er biefj unb er erltärte fidj genau an

bie SSorfdjrift gehalten 311 Ijaben, meldte it»m ÜJttaria £Ijerefia in ben

legten £agen be8 (September erteilt ljabe. @ie fei barauf beregnet

gemefen, einen ^rieben jlüifdjen Ütufjtanb unb ber Pforte Jjerbeijufüljren,

burd) meiere bie &£tere nid)t ju fer)r gefdjmädjt unb (SrftereS nicf»t

übermäßig bergröfjert mürbe. 2luf;erbem motfte man bie Integrität

dolens aufregt ermatten, bie Abfidjt beö Königs bon *ßreufjen, im

Grüben ju fifdEjen, fo diel als nur immer möglich bereitein unb gleich-

zeitig bem £wufe Oefterretd) biejenigen Vorteile berftfjaffen, meiere

bie (Sondention mit ber Pforte il)m in 2luSficf)t geftettt Ijabe.

(£8 fei nidjt ju jmeifeln, baf$ ein folcfjer Aufgang be8 Krieges

für ©efterreidj ber bortljeilljaftefte unb fogar meit beträdfytlidjeren

®ebtetSermerbungen öorjujie^cn gemefen märe. £rok aller bjegegeu

obmattenben £)inberniffe tjabe man auf ein berartigeS (Srgebnif? mit
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einiger 2Bal)rfd)eintid)feit Ijoffcn bürfen. £urd) baS für Shifjtanb [o

aujserorbenttid) günftige $efultat beö $elbjugeS [ei jebodj biefe (§r*

toartung 51t nidjte geworben. <2o fcljr Ratten ftcE) bie 93erl)ättniffe ber

Pforte ücrfajtimmert, bafj eS il)r fünfttgljm unmöglich fein »erbe, ben

®rieg mit bem erforberlidjen sJcad)brucfe fortjufefcen; ja fetbft wenn

fie fidj f)ieju cntfd)löffe, märe iljr baS ernftlid) 311 tuiberrattjcn. Stber

bie ^ot^lüenbigleit ^ieju roerbe !aum eintreten, benn toenn bie bis*

Ijerige Hoffnung ber Pforte, burd) DefterreidjS eifrige 23emül)ungen

in @t. Petersburg $u einem leiblichen ^rieben ju gelangen, nur

einmal ööltig gefächert fein ttmrbe , bann toerbe iljr aud) ber üftuti)

gänjlirf) entfinfcn unb fie toerbe tüiltig bie §aub bieten ju bem oon

SRuffanb üorgefdjlagenen äBaffenftillftanbc unb einem $riebenScongreffe.

^a eS fei toaljrfdjeinlid), bafj fie aud) ben oon Wuplanb unb ^reujjen

auSgctjenbeu 93erbäd)tigungen DefterreidjS um fo el)er ($ef)ör geben

werbe, atö fie beabfidjtigen fönnte, fiel) in foldjer Seife bie (Svfüllung

il)rer Bufagen an Defterreidj, roenigftenS infofern eS um bie 2luS*

galjhtng ber nod) rücfftänbigen ©ubfibien firf) Raubte, 311 erfttareu.

£>afj Oefterreid) fiel) üon SKufelanbS feinbfeliger ©efinnitng nidjtS

®uteö üerffcredjen, unb bafj eS aud) auf ben $önig oon ^reujjen nidjt

jagten bürfe, beffen ganjeS £I)un unb £radjten auf nicfjtS StnbereS

gerichtet fei, als fiel) mögtidjft ausgiebige ®ebietSertoerbungen in ^oten

ju fiebern, meinte Äaunifc mit 9?ed)t als belannt öorauSfel^cn 311

fönnen. :Q|njtotfdjen Ratten fidj jebod) 9frifjlanb unb Preußen über bie

üon iljnen mcgjuneljmcnbeu polnifdjen Sanbftridje fonne über baS 23er*

föredjen, baß $öntg ^riebrid) jur £)urd)füf)rung biefeS ^laneS nötigen

gatteS mit genntffneter $anb belu'tlflid) fein werbe, bereits geeinigt. Sie

feljr eS üjnenGsmft bamit fei, geljc auS ^ufjtanbS le^terSlnttüort unb auS

ben Weiterungen beS Königs öon Sßrcufen Ijerdor. üDcan tonne fid) nidjt

länger barüber tauften, bajj ber öon öfterreidnfcfyer @eite angebeutete

unb als befonberS toünfdjenStoertlj bezeichnete SBeg, bemjufolge ber Pforte

ein bittiger triebe jitjugeftetjen unb ^ofen in feinem bisherigen Umfange

Su betaffen fei, leinen Beifall bei iljneu finbe. ©ine beiberfeitige 3Ser=

gröperung Ijätteu fie im 2luge, toefdje auf Soften dolens gefdjeljen unb

bei ber aud) Defterreid) einen üerljältnijjmajjigen 2lntl)eil erhalten [otlte.

Slrnetl), SKorio 2^erefta. VIII. SBonb. 22
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Söter @ä£e waren e8, welche Äcumife aus bem biSljer ®efagtcn

als unanfechtbare Folgerungen ableiten ju bürfen glaubte. £)ie längere

Fortfe^ung beS Krieges muffe nidjt nur ber STürfet, fonbern audj bem

©leidjgewictjte ber übrigen SJcädjte unter einanber ju augenfc&einlidjcm

33erberben gereichen, wef$alb nod) tior (Eröffnung beS fünftigen $elb-

SitgeS entWeber ber triebe ShtfjlanbS mit ber Pforte ober ein geljeimeö

(Sindcrftönbuiß unb ein £t)eilung8oertrag jwifdien Defterreidj, Preußen

unb Sftufjlanb 31t ©taube ju bringen wäre. £)ie Herbeiführung eines

Krieges mit beiben jule^tgenannten 9Dcäd)ten <$ugleid) würbe inSbefonberc

bei ber gänjlidjen (Sntlräftuug ber Pforte bie unglücflidifte Gegebenheit

(ein, welche bem £mufe Defterreidj nur immer ju wiberfafjrcn oer-

möchte. £)ie Feftfe^ung 9?uJ3lanbS am Sdjwarjen Speere unb bie (Sr-

reidjung ber öon iljm angeftrebten 23ortt)eile in ^olen muffe man als

nidjt meljr ju öert)inberube (Soentuatitäten betrauten, (Sbenfowenig

werbe man eS. abwenben fönnen, ben $öuig öon *ßreufjen in ben

23efi£ ber iljm üon föufjlanb zugebauten (Erwerbungen gelangen 3U feljen.

(£$ ergebe fid) fyierauS öon fetbft, fätjrt tani^ fort, ba§ fiel)

unter fo gänjlid) üeränberten 23erf)ältuiffen ber im September oor*

gewidmete *ßlan nidjt meljr ausführen taffe, fonbern bafj ein neuer,

ben öortjanbenen £f)atfad)en angepaßter an beffen Stelle gefegt werben

muffe. 2öenn baS £muS Defterreid) nid)t bem wibrigen Sd)itffafe

preisgegeben werben fotte, baß nietjt nur bie äftadjt ^ußtanbö unb

^ßreujjenS gleichmäßig unb fetjr beträd)tlid) öergröfjert, fonbern auet)

fein eigenes Stnfefyen unb fein (Einfluß empfinblid) gefdjmälert werbe,

fo bleibe nid)tS SlnbereS meljr übrig, als an einen STIjeilungSöertrag

ju benfen, bei welchem aud) Defterreid) in angemeffener Seife be*

rücffid)tigt unb bafyer baß @leidjgewid)t jwifc^en ben brei 2ftäd)teu

aufregt erhalten würbe, gänbe biefer ©ebanle ben Beifall ber ®aiferin,

bann lomme eS bor alten fingen auf bk (Eutfdjeibung ber jwei QaupU

fragen an, worin bie Teilung unter ben brei 3Jiäd)ten eigentlich be*

ftefi,en unb in wetdjer SBeife ber ju biefem (Enbe feftjuftetfenbe *ßlan üor*

zubereiten unb burd)pfül)ren wäre. 3»n erfterer Söe^ieljung muffe man fiel)

oor 2t£(em ftar barüber werben, ob nur bie £ürfei, ober ob ^oten allein,

ober ob teibe «Staaten sugleidj baß £l)eUung3object abgeben füllten.
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1)er (Erörterung bicfcr $rage, in toeldje fid) nun Äannifc ber*

tieft, legt er einen fiebenfadjen 93orfct)lag 51t ®runbe, ber bon bem

ruffifdjen (Eontreabmiral (trafen Üftaffin
iU

) oljne Bibcifel imt ^or '

ibiffen unb Buftimmung [einer Regierung in ^lo^u mitgeteilt unb

bon bort und) 2Bien gefenbet morben war. Um fidj ein richtiges Ur-

teil über bie bon ÜJttaffin aufgehellten 2tlternatiben unb über baS ©ut*

achten gu bitben, toeldjeS Äaunifc ihrethalben abgab, tbirb eS nötljig

(ein, fie ber 9?eil)e naef) anjufüljren unb gleichzeitig ber ^Bemerkungen

(Srtoöljmtng 51t tljun, mit benen fie Äaunifc begleitete.

£>em erften 33orfd)lage jufolge füllte bie Vergrößerung Defter*

reirfjö unb 9?ußlanbS bloß auf Soften ber dürfet unb gttmr in ber

SBeife erfolgen, baß «Serbien, 33oSnien, £ürfifd)*£)almaticn, Sftacebonicn,

5ltbanien unb überhaupt alles türlifdje 8anb am abriatifdjen SDieere

bis nad) 9ftorea bem £mufe Oeftcrreid), alle übrigen oSmanifdjen

^robinjen in (Europa aber mit (5infd)tuß SonftantinobelS unb ber

£)arbanelten bem ruffifdjen SHeiaje 31t £l)eit toerben fotlten. (5S

fear nidjt gefagt, ob unb in toeldjer 5trt man tjiebei aud) auf ben

Äönig bon Preußen 33ebad)t ju nehmen beule.

£)urd) biefen 93orjd)lag nntrbe 9iußtanb, beinerne Äaunifc, eine

fo beträdjtlidje Vergrößerung unb in $olge beffen eine fo überibicgenbe

3JJad)t erhalten, ba
1

^ eS l:ünftigl)in laum burd) bie bereinigten Gräfte

alter übrigen eurobäifdjen «Staaten in ©djranfen gehalten merben

fönnte. (SS roürbe nod) überbieß bie türlifdjen ^robinjen in Slfien um*

Ringeln unb fia; bal)er biefetben im Saufe ber 3eit gleichfalls ju unter*

toerfen im Stanbe fein, £)ie Oefterreid» jugebadjten ^robinjen tbären

glbar ebenfalls beträdjttid). Söenn jebot^ eine Leitung beraerffteltigt

mürbe, burdj ibeldje üftifjlanb mit feiner ganzen früheren unb je^t neu

b,inmlommenben Äraft ber öfterreidiifdjen Üttonardjie in ben 9iücfen

unb bie glänze gelangen roürbe, bann ibäre Ijieburcf) oljne 3tueifel

toeit meljr berloren als gewonnen. £)enn eine finge Regierung muffe

in allen fällen if»v £mubtaugenmerf auf bie Seibfterljaltung ridjten.

Unb ein (Staat fei nur infofern für reid) unb mädjtig 51t Ratten, als

er nidjtS bon feinen 9?ad)barn 31t befürchten brauche. £>a febod) in bem

gegebenen ftalk gerabe baS ©ntgegengefe^te eintrete unb ÜhtßlanbS

22*
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Ueberlegenljeit um fo gefaljrbrofyenber märe, als man auf feine Unter*

ftü^ung don anberen Zaditen Ijoffen bürfte, Wäre ein berartiger

£IjeitungSdlan gänjlid) ju derWerfen.

@o wie ber erfte, fußte audj ber zweite 33or[d£jtag auf bem ®e-

bauten einer döttigen Vertreibung ber dürfen au8 Suropa. SDodj

fottten ifjre ©efifcungen bafetbft jefct nidjt meljr gtoifdjen Oefterreid)

unb 9hifjtanb attein geseilt, fonbern iljrer ülfteljrzaljl nad)
z
ur @r*

ridjtung eine« unabhängigen ^onigreid)e§ derwenbet werben, beffen

erfteS Oberljauüt don ber ®aiferin ®atl)arina einjufefcen märe. £)ie

au§brüctTid)e 33ebingung muffe aufgeftettt werben, baß baS neue $Reid^

nie unb in feiner äöeife don töufjlanb abhängig fein unb nod) weniger

mit biefem «Staate dereinigt werben bürfe. ®anz SOZacebonien, SUbanien,

bie übrigen ^rodinjen biö an bie Sanbjunge don äftorea, ganz töumelien

mit ber ^audtftabt (Sonftantiuodel, bie meiften unfein beS 2trd)idel§,

enblid) bie gegenüber liegenben afiatifdjen lüften unb ^rodin^en würben

ba$ neue ®öntgreid) bilben. Oefterreid) tjätte baS türlifdje Mmatien,

SBoänien, Serbien, bie öfterreidjifdje 2ßatad)ei unb ^Bulgarien, fomit

bie Sauber znnfdjen bem Slbriatifdjen unb bem «Schwarzen Speere ju

erhalten, ^ußlanb bekäme 2tfow mit feinem (Gebiete, bie beiben Äa*

barbeten, ben Äuban, bie tartarifdjen Sauber mit 3lu$nal)me ber $rim,

welche freizugeben märe, enblid) Oczafow unb Ätnburn nebft ber freien

©djifffafyrt im @d)Warzen Ütteere unb im Slrdjtpel. äftorea tonnte

entweber einem öfterretd^ifcfjen (Sr^eqog, ober wenn dielteidjt eine

foldje Verfügung für baS taiferbauS aflju dortfjeitbaft erfdjiene, ber

9?edublif Venebig gegen bie Verdatung ju £tjeil werben, ifyre 8anfe*

unb @eemad)t jitr Vertreibung ber dürfen mit anjutoenben unb gleich

zeitig bie iljr gehörigen ^rodinjen ^ftrien unb griaul an Oefterreid)

abzutreten. Ob Sanbta unb (Stydern ober eine biefer beiben ginfein

bem ®roj$erjoge don £o8cana, ob 9ft)obu3 i>m äMtefern jujutoenben

märe, würbe nod) <xl$ offene $rage betrautet. ®a jebod) ber ®önig

don Preußen eine foldje Verteilung bcö ganzen türfifäen 9?eid>e3

unmöglich getaffeu mit anfeljen unb nod) weniger Ijülfretdje §anb baju

bieten würbe, wenn er nid)t gteidjfattS eine angemeffene Vergrößerung

erhielte, fo würben iljm (Srmelanb, ^ommeretfen unb allenfalls and)
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^olnifa^reußen, febotf) mit StuSnafyne ber (Stabt Danjig unb ifjreS

®ebieteS fotoie ber gölte auf ber 2Beitf)fet jujuroeifen fein, ^olen als

ber „unfd&ulbige britte £{jeü" erhielte fn'efür bie üttolbau, bie 2BaIa$ei

mit 2lu$naljme be3 an Oefterreicf) jurücffattenben Gebiete«, enbltrf)

33effarabien unb bie übrigen tfanbftridje bis an bie rufftfcfje ©renje.

tiefer jmeite SSorfcfjlag fdjien bem @taat8fan$ler meit beadjtenä*

mertljcr unb annehmbarer a(6 ber erfte 311 fein. Denn ber 3umad)3

an Wlafy, melden SRujjtanb erhielte, märe nur ein mäßiger 51t nennen,

mäfyrenb bagegen bie Vergrößerung Defterreidjä eine notf) bcttädjtlidjcve

fein mürbe. Senn (Sonftantinopel unb bie griedn'fdjen Sanbe Weber Ccfter-

reid) nod) SKuflfanb, fonbern einem Dritten suftelen, fo bürfte aud) bie

(giferfucfjt (SnglanbS unb $ranfreid)g megen it)ree $anbel« nad) ber

Seüante teid)t ju beruhigen ober borf) menigftenS fo meit 511 befd>mia>

tigen fein, baß feine feiner 511 befiegenben ^inberntffe entfielen, fonbern

bie Verabrebungen jwifd&en- Oefterreicf, föuftanb unb ^ßreufeen mofyl

in Erfüllung gefyen fönnten. SBenn man atfo, meinte tanilj, biefen

Vorfd)lag reiflich ermäge, fo fdjeine er für fämmtlidje ^3ett)eitigte üaffenb,

bem ^ntereffe be3 £)aufe$ Defterreid) ganj befonberS entfttredjenb unb

Sitgleid) in ber StuSfüljrung leicht unb fietjer ju fein.

2öäre eS attju bebenf(id), fo lautete bie britte ^ßropofition, auf

bie gänstidje Vertreibung ber dürfen am§ (Suropa auSjugeljen, ober

fottte in $o!ge unüorljergefeljener 3ufäüe eine folrfje 2Ibfid)t nidjt 511

erreichen fein, fonbern ßonftantinopet im 23efi£e ber Pforte oerbleiben,

bann fönnte eS bei i>t\\ Vorteilen, meiere SHufjIanb bereite errungen,

nid)t ferner fallen, bie dürfen menigftenS öon bem linlen Ufer ber

Donau ju öerbrängen unb ifynen Datmatien, 33o3nien unb ©erbien

ab^uneljmen. Die (enteren *ßroüingen mürben Defterreid) jufatten,

mätjrenb 9tufjlanb bie don ifym angeftrebten (Srmerbungen am «Scfymarjen

SDceere unb Preußen bie gemünfd)te Vergrößerung in '»ßoten erhielte.

Se^tereS märe rjtefür burtfj bie 9)£o(bau unb bie 2Balad>ei $u entfcfyäbigen.

$auni£ beutet barauf t)in, ba§ aud) biefer britte Vorfd)Iag gteicr)

ben beiben früheren don ber VorauSfe^ung au^gelje, Defterreicfj merbe

im Vereine mit Otufjlanb bie Pforte belriegen. Da er fiel) aitßerbem



342 2>te 5öorfd)läge beS ©reifen SKoffta.

nitfjt eingeljenber auäfprid&t über tiefen Antrag, fo wirb man tooljl an*

nehmen bürfen, er fjabe baS günfttge Urteil, baS er über bm ^weiten

33ov[dt)tag gefaßt, autf) auf ben brüten übertragen, dv wenbet fidj

jebotf) jetjt bon ben ^JSrojecten, benen ber ©ebanfe 51t ©ritnbe tag, bie

beabfitf)tigte Vergrößerung nur auf Soften ber Pforte $u fitzen, 511

benienigen, bei melden autf) *ßolen in« TOteib gebogen würbe. Same

c$ fyieju, meinte $aunifc, bann fönue eö bei ben Keinen unb wenig

bebeutenben botniftfjen Öanbftrictien, bie Defterreia) bisher in $efi£

genommen Ijabe, unmöglich berbteiben. (gg müßte öielmeljr jur mt*

üerbrücpdjen Stfegel gemalt werben, baß in bem ganj gleiten SDcaße,

in meinem ber tönig bon Preußen eine Vermehrung an 8anb unb

beuten in fokn errette, aua> Defterreid) eine foldje erlange. lußer*

bem Wäre barauf anzutragen, ba^ griebritf) nidjt nur bm für iljn

fetbft, fonbern autf) ben für ©efterreitf) au^ufcfjeibenben bolniftfjen

®ebiet$tl)eit im 3u famtrien^«n9e mit feinen übrigen Säubern erhielte,

bagegen aber bie ©rafftfjaft ©Ia£ unb fo biet bon feinen ftfjtefifctjen

^efit|ttngen an £)efterreidj abtrete, al§ ber if)m für 9fatf)ming £)efter=

reiajS jufaöenbe Slnt^eit an botniftfiem ©ebiete betrüge.

3nbem er biefen ®ebanfen afö ben bierten 23orftf)Iag bekämet,

wenbet fidj Äaunifc ju bem nätfjften, melier bartn beftanb, baß wenn

ber Sönig bon Preußen nid&t 31t beftimmeu fein foftte, bk ©raffdjaft

®la£ unb einen berljättnißmäßigen Zfyäl @tf)tefienS an Oefterreia)

gelangen m laffen, er ftdj bietteiäjt baju berfteljen mürbe, bieß in

$ejug auf bie üDtorfgraftljümer Stnfbatf) unb iöatyreutlj, fei e$ gauj

ober gu bereu größerem Steile 31t tljun. £)enn natf) ifjrer geograbtjifajen

Sage mürben fie in weit geringerem ®rabe für Preußen als für

Defterretd) eine wertvolle (Erwerbung fein; \a e§ feien ©puren bor-

Ijanben, baß $riebrid) felbft fdjon bor längerer $eit mit beriet £aufcf)*

ibeen fict) befajäftigte. Sieße fid), wie wotjl mit ziemlicher SÖaljrfdjein*

liajMt anzunehmen fei, mit bem bierten unb bem fünften Vorfdjlage

bei Preußen nidjt burajbringen, bann lönnte ber 31t gewinnenbe 3Us

toadjä für Defterreidj in ber ganzen Söaladjei unb bem am ©tfjwar^en

9Keere liegenben SHjeite bon Veffarabten befielen, ©er 9?eft biefer

^roftinj unb bk ÜMbau wären ju berwenben, um ^oten für ba$*
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jenige 511 entfdjübigen , waS eS an föujjlanb uub an Preußen

abtreten folle.

£>iefer fedjftc 2Sorfd)Iag fanb bei Äaunife um fo lebhafteren

Sfaltang, als es ifjm befonberS erwünfdjt 511 fein fdjien, baß Riebet

bic Pforte einen SE^ctf ber 3ur Vergrößerung ber übrigen 2)2äd)te be-

ftinnnten ^robmjen aufopfere, ol)ne ba§ um befttriflen Ocfterreidj

gegen fie bie SÖaffcn ergreifen muffe, $a baS eigene 3>ntereffe ber

£ürfei mürbe fie fingen, jur Ausführung biefeS 33orfd)lageS fiel)

bereit finben 31t taffen. $)enn eS mürbe il)r in ©emäjtfjctt beSfelben

nidjt meljr abgenommen, als WaS ühtjjlanb fdjon öor feinen testen

(Srfolgcn verlangt tjabt. Anwerbern mürbe ©efterreid) eine wertvolle

(Erwerbung uub feilen eine nngemeffene üntfdjäbigung für bie iljm

jugemutljeten Abtretungen erhalten.

SSScnn fcpeßtid) and) feine 2(uSftd)t auf Annaljme unb 33er*

wirfltdjung biefeS fedjften 23orfd)tageS üorfyanben fei, bann bliebe jule^t

nidjtö AnbercS übrig, meinte Äaunifc, afö $>a# bie öon Defterreid)

erhobenen Slnförüdje auf öolnifdie ®ebietStf)eile nad) beut gleiten

9)caßftabe auSgebelmt mürben, als Meß öon 9?nßlanb unb Preußen

gefd)et)e. 23eibe sD?äd)te mürben foldjeS als billig betrachten unb nadj

attent Stnfdjein nidjt erfdjtoeren. <2S mürbe Riebet auf baS ankommen,

waS 9htfjtanb unb Preußen für ftd) »erlangten, um Ijienad) aud) bie

üon Defterreid) 51t ftetlenben 33egef)ren bemeffen 31t fönnen.

®oii3 bentlid) erflärt ®auni^ biefen fiebenten unb legten ^ßlnn

bloß als einen Ausweg, ber nur nadj bem $ef)lfd)lagen ber übrigen

betreten werben folfte
442

). 2IuS biefer Aeußerung fomie aus altem

llebrigen, waS er über biefe £IjeilungSöorfd)täge fagt, gefjt unjmeibeutig

Ijerüor, ba§ Äaunifc fid) am liebften für bie ^ßrojeete entfa^ieben l)ätte,

bitrd) meiere nidjt fo fet)r ^ßolen als bie £ürl:ei 311m £I)eitungSoblecte

geworben märe. 9cid)t nur bie 93ortfjeile fdjilbert er ber ®aiferin,

meiere eS für Ungarn, (Siebenbürgen unb baS 33anat mit fid) brächte,

Wenn fie für alle Bufunft üon ber geföljrlidjen 9?adjbarfd)aft biefeS

„barbarifdjen ßrbfcinbeS" befreit mürben, moburd) 'auet) il)r innerer

SBertt) betrad)ttid) junäfjme. £>ie (^raufamleiten, weldje bie dürfen oljne
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3tt>eifet in Bufunft gegen bie Triften ausüben ttmrben, bie fid) in

biefem Kriege auf Seite ber Muffen gefdjfagen Ratten, (eien beS W\t-

letbeö unb ber 9fr'tcffid)t ber $aiferin in tjoljem (Grabe toertt). $a eß

fei il)r jeljt bie auf$ergeroölmlid)e (Gelegenheit geboten, fid) oljne große

(Gefaljr nid)t nur felbft anfe^ntidjen (Getoinn, fonbern aud) ein un-

enMtdEjeö SSerbienft um bie ganje S^riftentjeit 31t erwerben. 5ltterbingö

b,abe bie Pforte tbäfyrenb ber jlret tangbauernben Kriege, meiere 9D^aria

£f)erefia gegen ^reufjen 31t führen gehabt, fid) ruf)ig behalten unb

bie (Gefahr £>efterreid)3 nidjt ju Sftufeen gemacht. ÜMefj fei jcbod) nid)t

auß treuer ^Beobachtung ber ^riebenßberträge, fonbern fjauptfädEjltd» in

ber Söeforgniß gefd)el)en, gleichzeitig mit ben Muffen in trieg ju ge-

raten. Sotdjeß tüerbe burd) ben toid)tigen llmftanb beriefen, baf;

fobalb $ar ^cter HI-
hnx Regierung gelangt fei unb ber $önig bon

Preußen bie Pforte berfidjert Ijabe, bafj Defterreidj nunmehr leinen

23eiftanb bon Ühtßlanb ertoarten bürfe, i>a8 bamatige türfifdje Sttini*

fterium fid) aöfogteid) in Unterljanblungen eingelaffen Ijabe jur Buftanbe*

bringung eineö DffenftbbünbniffeS mit ^reufjen. 3>a man fei bamit faft

biß jum ©cfyhtffe gelangt unb Ijabe fd)on tbirHidj ein ßorbS bon fünf*

je^ntaufenb «SbafjiS auS Ifien nad) 33elgrob gebogen unb bamit bie bon

£rubben bötfig entblößte ®ren$e Defterreidjö bebroljt. Sltfjeit toerbe

enttbeber bie Pforte ober baß „unfajutbige ^oten" bie jur 33efriebigung

ber brei üDlädjtc erforbertidjen (Gebiete ^ergeben muffen; eß wäre jebod)

beffer, wenn bie £ürfei als tbenn ^3oten bon biefem Sdjitffale

tjeimgefudjt mürbe.

$reilid) tberben aud) bie ©efidjtßbunfte, toeldie gegen eine 23e-

tfjeiligung Defterreidjß an ben 23ergröfjerungßblanen übertäubt unb

gegen bereu 23ertt>irflidmng auf Soften ber Pforte fbradjen, bon ®auni£

nidjt ganj unerörtert getaffen. Stber inbem er bie (Sntfdjeibung über

biefe fragen einzig unb allein ber ®aiferin anljeimftettt, läßt er bodj

nidjt unbeutlid) burd)blicfen, in tbeldjem (Sinne fie nad) feiner Slnfidjt

getroffen tberben fottte. dv befbridjt aud) bie 2Öege, bie jur 55er*

tbirHicfjung beß einmal gefaßten (Sntfd)luffeß einzuklagen toären. £)er

unmittelbaren 93erftänbigung mit Preußen gibt er audj je£t toieber

ben SSoqug bor berjenigen mit SKußtanb. Slber er berfd)tt>eigt bodj aud)
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nicfjt, baß wenn eS bornefjmlict) um eine Vergrößerung £)efterretct)S

unb $iußlanbS auf Soften ber Pforte fief) Ijanbeln fotfte, guerft bie

Vereinbarung mit 9?ußtanb unb bann erft biejenige mit Preußen

gefnct)t werben müßte 443
).

2öie eS feit 3»ofebIjS (Ernennung gum 3flitregenten in ÜDingcn

Don fefjr großer SßMdjtigfeit immer gefcfjal), teilte üJftavin Xljerefia

auet) je^t wieber, bebor fie eine (5ntftf)eibuug traf, bie untfnffenbe

Arbeit beS ©taatStangferS iljrem ©ot)ne gur 33egutact)tung mit. 9?nfcf)

fam ber $aifer bem auftrage feiner Butter und); bie 2lnftcf)ten, bie

er iljr gegenüber entwickelte, waren jebodj) öon benen beö ©taatStanjlerS

bötlig oerfdjieben. Vorerft ftetfte er bie Söefjaubtung auf, baß t»or ber

£mnb für Oefterreict) nichts bortf)eilt)after Wäre als bie $ortfe£ung

beö SriegeS gwifcfyen ^ußlanb unb ber Pforte. (lineStljeilS fei eS nietjt

wafjrfajeinlict), baß baß ©tue! ber Sföaffen ben dürfen fid) guwenben

werbe unb baß fie baQ ruffiftfje §eer au« ben eroberten (Gebieten

wteber bertreiben tonnten. 2lnbererfeit3 brande man nicfyt gu beforgen,

ba^ Sftußtanb in einem fünftigen ftelbguge feine $ortfct)ritte noef) weiter

auSgubeljnen unb bem oSmaniftfien 9?eitf)e nodj biel embfinblicfjerc

f)?acf)t^eilc gugufügen, ja baSfelbe in feinen ®runbfeften gu erfdjüttern

bermöcfjte. Cefterreicf) aber Ijabe bei ber Fortführung biefeS Sriegeö

nichts 51t bertieren, fonbern im ®egentt)eife biet gu gewinnen. tSlan

tonnte nidjt nur bon alten gufätten ^hi^en gießen, bie fid) am
ereignen würben, fonbern bie gleichzeitige @ct)Wäd)ung beiber ftreitenben

sJ?äd)te werbe für Defterreid) wofjl bm Slnlaß barbieten gur Erlangung

größerer Vorteile als bisher. (Snblid) muffe ber tönig öon Preußen

bie @ubfibien an ^ußtanb fortbegaben, lußerbem werbe er burd)

fein @d)aurelft)ftem gwifdjen biefem Staate unb CDefterreid) wotjl überall

anftoßen, ja fid) bielleidjt mit SHußlanb, weites fiel) in ber Erwartung

ausgiebigen 33eiftanbeS bon feiner (Seite getäufd)t fefjen bürfte, ent=

gweien unb beranlaßt fein, fief» in £)efterreid)S Slrme gu werfen, um
mit beffen £)ülfe feine 2lbfid)ten leidjter berwirflidjen gu tonnen.

@r fetje gwar ein, fäljrt $ofebb, fort, baß Oefterreid) fiel) in

golge ber 33ebrängniß, welche burd) 9ttißwad)S unb anbere unglüctlidie
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Bufäöe über biefen @taat gekommen feien, in bem bedorftcfyenben

l^elb^uge nid)t woI)l an ber Kriegführung beteiligen lönne. SBcrbc

jeboef) ber Kampf jtoiftfjen föujjlanb uitb ber Pforte nod) fortgefefet,

bann Wetbe man woljl im 3al)re 1773 um fo etjer im gälte fein,

fjanbetnb einzugreifen unb gegen ben fctjwäcfjeren unb bcö ftriebenö

bebürftigeren «Staat mit 9todjbru<f aufjutreten. £)enu in ber 3Mf<$tn?

jeit werbe bie Pforte entWeber bie mit Deftcrreicf) abgefcfjloffeuc (Soft*

ueution treulich erfüllen ober nidfjt. Qn bem erfteren gälte wäre man

für bie KriegSfoften reiepet) bejaljlt, in bem letztere« aber würbe mau

üotfftänbig freie £>anb Ijaben, gegen fie üorjugeben unb iljr baöjenige

8attb abjunetjmen, beffen Erwerbung für Defterreid) am crwünfa>

teften erfrfjiene. ^ofept) rätf) baljet 51t raftlofer Slneifetung ber

Pforte, bie ruffifdfjen griebenSbebingungen, ja fogar t>m angebotenen

2Baffenfttttftanb 311 öerwerfen. Man foCCe ber £ürfei nicf)t üerl)el)len,

baj? wenn SRujjlanb unb ^teußen bittet finben würben, fitf) fo tit&

felmlict) 311 üergrößern, Defterreict) woljl in SBerbinbung mit iljnen

treten, unb wenn bie Pforte ber ßonuention entgegen tjanbeln würbe,

fia) öeranlafjt fefjen könnte, fie atlfogteid) mit Krieg 31t überjie^cn unb

auf iljre Koften eine üertjältniftmäfjige ®ebietSerWerbung 31t erlangen.

£)em Könige öon ^ßreufjen wäre 311 erltären, man fei öon nun an

feft entfdjloffen, 5tlfeS baSjenige, wa$ er in ^olen borneljmen werbe,

ebenfalls ju tfjun. SDcan möge je£t fcf)on Kra!au, ©anbomir unb

Semberg, nad) ber anbeten ©eite Ijtn abet (Sjenftocfjau befehlt,

©teidijeitig möge man öffentlich erltären, bafs man ben König öon

^olen auf bem SCljrone ermatten unb alte öon öfterretctjtfcfjen STruööen

befehlen ©ebietSttjeite wiebet oetlaffen wolle, wenn oon ©eite 3tuj^

lanbS unb ^ßreufjenä ein ®letdje$ gefdjälje. §ieburdj gewänne man füt

ben übelften galt, unb wenn i>k Pforte pr gortfe^ung beö Krieget

burdjauS nicfjt 31t bewegen fei, wentgftenö fo diel, ba§ man ein gutes

itnteröfanb befäfje unb fiel) naaj äftafsgabe beS StntljeitS, welchen 9faifJM

tanb unb *ßreufjen fiel) öon ^oten zueignen würben, fajon in bem

SBefitje eines ntctjt mtnber beträchtlichen SänbequwadjfeS befänbe unb

311 ermatten öermöä)te. Sttlfogleidj möge baljer ber SSefeljf jur 35or-

rüctung in bie jei^t neu 311 befefeenben öotnifetjen ©ebiete an ben §of*

friegSratf) ergeben 444
).
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3)can fielet wot)I, wie wenig ftcfy eigentlich ber $aifer an bic

^Begutachtung ber üon Äaunifc erörterten einzelnen fünfte f)iett, wie

er bagegen mit neuen unb feljr bebeutungSöoflen 2$orfd)(ägen auftrat.

£)ie Pforte mit aßen nur immer erfinnlidjen Mitteln jur ftortfekung

bei? ÄricgeS 51t treiben unb gleid^eitig Weit anögebefjnte ©trafen polni*

fdjen (Gebietes mit getoaffneter §anb 51t befefeen, barin beftanben bie

betben widjtigfteu fünfte ber Anträge ^iojepl)^. 9cid)t attjnfd&wer fiel

eä beut @taat$fan$Ier, bic 53(ö^e berfelben rcdjt anfdjaulid) ju madjen.

(Sr bewies, wie wenig begrünbet fowofyl bie (Erwartung, bei einer

jjortfefcung bc3 Äriegcö fönne 9cußlanb feine großen SSort^eilc mefyr

erringen, als bie Söeljauptung fei, Oefterreidj fönne nidjtS fjiebei Der*

lieren. Dtußlaub, Preußen unb bie Pforte wünfdjten eifrig ben ^rieben;

bie bisherige ©tanbljaftigfeit ber festeren wurzle einjig unb atteiu in

ber Hoffnung, burd) £)efterreid)S Ütojtenfdientnnft günftigerc 33e*

bingungen 31t erlangen, arbeite ber SEBicncr £)of ie£t ptöi^licE) bem

^rieben entgegen, bann werbe berfelbe wafjrfdjeinlid) boa), aber mit

gänslidjer StuSfcpeßung DefierrefdjS 31t «Staube fommen.

3fn wichtigen potitifcfjen fingen fomme eS, fäfjrt Äannife fort,

I)auütfäd)lid) barauf an, ben rechten 3eitbunt:t 511 treffen. £)ieß fei aud)

in beut Stugenblicfe gefdjeljen, in wcfdjem man ben 33erfud) machte,

bie Söirlung- 511 erproben, bic man burd; mitttärifdje ÜDemonftrationen

unb eine entfdjiebene @ürad)e Ijeroorbringcn fönnc. @ie beftanb in

nidjtS Ruberem, alö bafj 9htjjlanb unb Preußen ju größerer ütfüdfidjt

auf Oefterreid) bewogen unb jur SBerfünbung ber Geneigtheit üeraulafjt

würben, cß an ben üon iljnen 31t erwerbenben Sportteilen gleichfalls

tljeilneljmen 3U taffen. 5lber in ber ^auütfadje, btn griebcnSbebingungen,

tHTinodjte man eine SIenberung feincSwegS 31t erreichen. Um wie biet

weniger bürfe man üon fotdjen £)emonftrationen fe^t etwas erwarten,

wo bie Pforte nod) weit meljr in bie (Sage getrieben unb auf fie gar

nidjt 31t säljlen, Ütußtanb aber mit Preußen in 3(((em unb Gebern

einüerftanben fei. iDhdje man jebocrj 5tnftatten 311m Kriege, welche ben

ernften (Sntfdjluß $11 bemfelben anbeuten fottten, bann muffe man fid) bor

Slttem ot)ne ^eitberluft 31t einer neuen SluSgabe üon einigen üXtfittionen

entfdjlteßen, olme babon ben geringften ^Zu^eu, woljl aber großen
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9tad)tl)eit oortjerjufeljen. £>enn berlei 3)caf$regetn würben 311 nidjtS

Ruberem bienen, aU ben dürfen unb *ßreujjen auf Oefterreidjg Soften

ein beffereö ©diel ju bereiten, Defterreid) aber leer auögeljen ju madjen.

£)en dürfen, weit bie Muffen fid) wißfäfjriger finben laffen würben,

ifinen günftigere $riebenSbebingungen 511 gewähren, nur um bie 2lb-

fid)ten Defterreid)3 511 burdjfreujcn. £>em Könige bon ^reufsen aber,

weil bann föußtanb aud) wiber feinen eigenen ^Bitten gelungen mürbe,

fid) immer meb,r in beffen 3trme 31t werfen unb ifjm größere 23ort^eiIe

ju bewilligen, hierauf jiele fein ganjeS woIjlauSgebadjteS Verfahren,

unb man mürbe Dem Könige gewift grofje $reube bereiten, wenn man

ot)ne bortjergegangeneS (Sinberftänbnifj mit beut einen ober Dem

anberen Steile bie bisherigen £>emonftrationen jur Unzeit fort*

fe^en wollte.

®ewif? fei bie @d)Wädning ber (Gegner im allgemeinen alö ein

dolitifdjer 93ortl)eit 31t betrauten ; bod) fönne biefer ©runbfa^ auf i>tn

gegebenen $atl feine Slnwenbung finben. £)enn waS bie Pforte an*

getje, fo muffe man entWeber an ifjre gänjlid)e sJJieberwerfung ober an

il)re 2lufred)tljaltung benfen. $n erfterer Sejtefjung fei fie fdjon aus*

reidjenb gefd)Wäd)t ; e3 wäre oielmetjr feine 3eit 311 berlieren, ju Der

crforberlidjen Vereinbarung 31t gelangen, ^n Dem lederen $afle aber

fyätte man UrfacEjc 311 Wünfdien, bafj fie weniger entfräftet wäre unb

baljer beitrüge, ba$ ©leidigewid^t gegen SKußtanb aufrecht ju erhalten.

Sei biefem (Staate werbe ein $elbjug meljr ober weniger feine wejent*

lidje 3Seränberung Ijerborbringen, fonbern IjödjftenS btn 5lnlafj ge*

mäbren, bafj nad) ber etwaigen Eroberung bon Dcjafow ber Sogen

nod) ftraffer gefdannt werbe, (Snblid) mürbe, feitbem ber Sönig bon

Preußen feinen (Sntfdjlujj gefaßt unb ein SlrmeecordS nad) $oten ge*

fenbet fyabe, aud) itjm bie Verzögerung be3 griebenS nirfjt 311m

©djaben, fonbern nur $um SSorttfeil gereidjen, wäljrenb ^iemanb bie

Muffen an ferneren gortfdjritten fijnbern unb ber Pforte wieber auf*

Reifen fönnte.

£)ie bon bem Saifer aufgeworfene $rage, ob Oefterreid) bei ber

$ortfefcung beS friegeS etwas gewinnen fönne, fei bafyer weit eljer

mit 9foin als mit $a ju beantworten. £enn nid)t ber taiferfjof
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allein fyabe (eine Gräfte gefront, nm erforbertidieu %atte8 ben 2Iu§*

fdjlag geben 311 tonnen. £)er ®önig öon *>ßreu($en befinbe fid) in

öölliger 2kreitfd)aft, (eine ganje äftadjt berienigen Oefterreic^Ö ent*

gegenjuftelfen. $3al)r (ei eS baß er nad) aßen In^eidjen einen ßrieg

mit ©efterreid) öermeiben unb in anberer SBei[e (eine 2Tbfid)t erreichen

wolle. 2lber man fönnte (idj (el)r irren, wenn man auf bie(e SBorouÄ*

fcfcung {jin aöguöiel wagen unb aud) bann barauf bauen würbe, wenn

man gegen föufjlanb mit gewaf(neter £mub auftreten ober oljne öorljer*

gegangene 93erabrebung mit einem SlrmeecoröS in ^ßolen einrücfen

wollte. $n beiben gälten würbe ber $önig woljl fein 23ebenfen

tragen, bie SBaffen gegen Defterreid) 311 ergreifen. (Sr Ijabe föufjlanb

31t feljr Weitgeljenben äugeftäitbitiffcn an iljn gebracht unb werbe ftdj

baljer wol)I l)ütcn, eS mit biefem «Staate 311 öcrbcrben unb fid) bie

Gelegenheit jur Erlangung jener 53ortI)eile wieber entgegen 311 foffen.

£)ie @ubftbten$al)lung an diufjlanb aber werbe if)n um (0 weniger be*

irren, alö er weit nteljr an Gelb unb ®elbc$wertt) auö ^ßofen er-

öreffcu fönne.

@djon jefct (ei bie Gelegenheit öorfyanben, auf bie eine ober bie

anbere Strt 31t wefentlidjen SBovt^ctten 511 gelangen. Staunt (olle man

bie(en günftigen Slntaft öer(rf)erjen unb einen neuen erwarten, wätjrenb

man bod) mit dotier Seftimmtfjett annehmen bürfe, bajj ber ®rieg

feine SÖcnbung nehmen werbe, burdj welche ^rcupen unb 9iu(jlanb

öon angcme((enen 33ortb,eiten au$ge(d)to((en würben? Unter alten

fteben £ljeilungSöor(d)Iägcu befinbe \i6) feiner, bei Welchem nidjt Defter*

reid)3 ^ntereffe mit bemienigen SttujjlanbS unb *ßreujjen$ in ein ge-

Wi((e3 Sßerljältnif? gebracht Worben Wäre. £)iefe3 gegen(eitige ^ntere((e

(djeine aber einen auSreidjenben SSeWeggrnnb 311 einem bittigen £ljeitungg*

öertrage 511 liefern.

Stuf Grunblage tiefer unb nod) Weiter au^gcföonnener @rör*

terungcn gelangt enbttd) ^auni^ 311 beut ©djluffe, ba§ nad) (einer

Meinung bie öon bent ®ai(er gewün(djte Stbfenbuttg etneö GEourierS

an Xljugut mit bem gemeffenen auftrage, bie Pforte jur ^ortfcfeung

beö Krieges 311 bewegen unb iljr ben Söaffenftillftanb unb $riebenS-

congreft ju wiberrattjen, ber nad)tljeiligfte $Beg wäre, ber nur immer
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eingefcfjlagen werben lönnte. £)enn bie einfettige SBerljanblung swifdjen

beu fremben Sttödjten Würbe fjieburc^ geförbert unb Defterreitf) Ijieüon

auSgeftfjtoffen. © würbe ftd) ben £)aß ber übrigen «Staaten jugiefjen

nnb fitf) felbft pm bloßen ^ufdjauer matten, wenn 9?ußlaub unb

"preußen au£ iljrem (Sinüerftäubniffe aüen nur immer möglichen SSor-

tljeil gießen unb ben öerabrebeten ©ewiun auä) it>irHict) einfjeimfen

mürben. (§rftf)Were man hingegen ben 2Ibftf)Iuß beS SBaffenftiöftanbeS

nidjt, bann lönne man nodj immer f»offen f
ba§ man bie §anb im

grieben8gefcf)äfte behalten unb bei einem (Songreffe öielleidjt noef) am

elften ÜJflittel finben werbe, ben Unterjjaublimgen eine ben 2lbfttf)ten

©efterreicf)g günftige Söenbung ju geben.

^eberjeit Ijabe er fein forgfftltigfteS unb faft einiges Stugenmcrf

bafjin gerietet, baß fowol)! ein ®rieg mit bem tönige öon Preußen

al§ ehi ^rieben öermieben werbe, welker nur §u SRujjIanbS unb ju

'preußenS Vergrößerung gereidjen würbe. (Sobatb man jebod) ben

ernftlic^en (Sntfctjluß faffe, eS auf beibeS anfommen ju laffen, bann

fönntc eS freiließ öon großer unb feljr erförießlidjer äöirlung fein,

nidjt nur bie öon bem taifer öorgefäjlagenen (Srllärungen an föufc

tanb unb Preußen ju richten, fonbern auef) jur Sßerwirfliajung tfjreö

^fntjaXteö balb barauf ein SlrmeecoröS in «ßolen einrücfen unb tafau,

©anbomtr, Semberg unb Gtjenftodjau in Söeft£ nehmen 31t laffen. 2H$

treuer Wiener fönne er jebod) ju einem fo gewagten «Stritte ofjne

öorljergegangeneS (Sinöerftänbniß mit 9?ußlanb unb Preußen nimmer*

meljr, unb gnmr um fo weniger ratzen, als iljn ber $önig öon

Preußen, wie bereite erwähnt, in $olge feiner gegen 9?ußlanb ein*

gegangenen Verpflichtungen nid)t gleichgültig mit anfeljen, fonbern ben

(Sntfcfjluß faffen würbe, iljn mit Gewalt ber äöaffen §u hintertreiben.

(Sin folcfjer trieg aber Wäre inSbefonbere unter ben gegenwärtigen

mißlichen Umftänbcn $>a8 größte Uebet, Welses bem (&$fjaufe ©efter*

reiä) jitftojjen lönnte. Aftern waS nur immer {jUju SSeranlaffung

ju geben öermöc^te, wäre mit äußerfter (Sorgfalt aus bem 2öege

51t gefjen 445
).

©ewiß war eS lein gering anjufd&tagenbeS SHefttltat, ba^ $o\cp~i)

fia) burd) bie 2fa8einanberfefeungen beS @taat«lanjlerS öottftänbig
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befielt erflärtc. „<5o crwünfd)lid) at$ meines £rncfjten§ aud) wäre",

fdjricb bev $aifer am folgenben Sage, bem 21. Jänner 1772 an

(eine iUhitter, „ben frieg länger fortbauern 31t machen, fo über-

„^eugenb, muä id) bod) frety geftefyen, finb bie Urfadjcn, fo in {ewigen

„llmftänben e$ miSratljen unb weldje f^ürft öon Äaunifc mattjematifrf)

„bemeifet. @8 bleibet alfo mir bie $rage, welcher öon benen mehreren

„33orfd)Iägcn auöjuwäljlen ift. Militanter, politice unb camera-

„liter tanu ntdjtä un$ meljrer conöeniren al3 ba$ ®(a£ifd)e unb

„
s

3icifftfd)e, Snrcutl) unb Slnfpad) aber reineSWegS. ©otte bicfeS nietjt

„öor möglich eradfjtet werben, wie id) e$ teiber oljne Bweifet öorfelje,

„fo wäre 33elgrab mit bem Sljeil öon ©oSnien bis an ben Golfo

„della Drina ba$ aflermtfebaljrefte ; entfernet öon $einben, beefete

„biefeS baS gan^e $nrtftäbtifdje unb alfo Sfnneröfterreid) öor allem

„jemals möglidjen türf'ifcfjen Einfall, ©iefeö ift meine wenige meinung;

„ba aber gürft Äaunifc feine nid)t an ben Sag gibt, nämlid) welkem

„er öon benen fieben 23orfcf)lägcn ten 35or3itg gebe, fo erachtete öor

„allem felben barüber ju befragen" 446
).

3fnbem fie aud) jcl^t wieber bem SEÖunfdje beS ®aiferS folgte

unb beffen SSricf bem ©taatsfanjlcr juWieS, jögertc SDJavia Stjerefia

nidjt länger, gleichzeitig it)re eigene Stnfdjauung funbjutljun. deiner

öon allen fieben 3$orfct)lägen erhielt il)re 3uftimmung. ^c beiben

erften fielen nad) itjrer Meinung öon felbft Ijinweg. 93on bem brüten

fagte fie, er fei nadj ber (Sonöention mit ben Surfen unmöglid) ge-

worben. £>et öierte wäre nod) ber crwünfdjtefte unb nad) iljm ber

fünfte, allein auf beibe fei nid)t ju tjoffen. $)en fechten muffe fie

al$ nufeloS, ben fiebenten als unbillig betrauten. „5UlcS lieget baran",

fuljr 99caria Sljerefia wörtlidj fort, „bafj man mit 33itfigfeit auS

„biefer fo öerwiefteten <&aä)c fjerauöfomme. (£8 wäre fdjon ein großer

„9cu^en, and) oljne reelle $öortl)eile baS (£nbc fojeöon 51t madjen".

„^eber Sag ift imöortant, fonften wirb SttleS 31t unferem

„@djaben unb ©djanbc gefdjloffen werben, unb bie brei 3)cäd)te 8&i§*

„taub, *ßreuf$en unb bie Pforte nod) ju unferem 9?ad)tl)eit mit ein*

„anber ftd) gegen uns öerbinben, welches unfere $orrücftmg in ^3ol)len

„unfehlbar nad) fid) gieljen würbe unb wir auf eine gar nidjt Ijouorabte
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„2lrt f)erau8geiaget werben börften, wenn Wir nidjt eljer wenigftenS

„mit ^reuffen oerftanben wären, ®ott bewahre un« ben frieg länger

„311 trainiren unb bie £ürtfen Ijierju 51t animiren, (0 nid)t geheim

„bleiben Bunte unb un8 anljeifcljig machen müßte, iljnen nad) ber

„unglüct(id)en ®elbabnalune bie §ilfe ju leiften. 2Öo bliebe fonften

„breite unb ©lauften, woran bod) SlfteS lieget?"

„£)er gröfte geiler aber ift, ba§ nad) meinem begriff bie ©aa^e

„in einem gan$ fallen Supposito augefefyen werbe, uömlid) als ob

„bon unö frteg ober ^rieben ju machen abhänge."

„3d) fd)icfte fogleid) einen Courier nad) Sonftantinobet, um ben

,£ürcfen ba$ Armistice unb fogar btn ^rieben anjuratljen ; id) feljete

,mtt bem Begelin lieber aufrichtig 31t SBerfe 311 geljen, unb in bem

,nämtid)en Slugenblicf fdjidte einen anberu Courier burd) Berlin nad)

Petersburg unb rebete in betben Orten flar, ba§ ben ^rieben wünfd)e

unb SMU8 fjieju anwenben werbe. Üöann aber Üatfrlanb ober Preußen

,einige 2$ortb,eile in ^ol)ten behaupten wollten, tonnte id) eS gleid)^

,
gültig niajt anfeljen, worüber eine tlare @bradje berlangte, bann in

,biefem $alt tonnte nidjt allein leer ausgeben, (onbern conbenirte mir

,uid)t3 auf Untoften bon ^o^teu ober ber Pforte. £)er fönig bon

Preußen müßte un8 atfo entfdjäbigen, ober mit bem ®la|ifd)en ober

,mit jenen fränfifdjen ober aud) clebifdjen Räubern, bann ben bürden

,
gebäcrjte nid)t etwas ju entnehmen. $d) machte aud) gar fein ®e-

,JjeimniJ3 bon unferer mit ber Pforte eingegangeneu 23erbtnbtid>feit.

,T)\xxd) biefe flare unb aufrichtige Stuffüljrung glaube unb finbe id)

, allein, ba§ wir nod) mit (Sfjren unb bielleidjt nod) mit einigem

,9fcufcen ober bod) geringerem 9^ad)tt)eil - für ba$ ®teid)gewid)t auS

,ber <&atf)t fommen lönnten. £5en bürden riettje id) in SInfeljung

,il)rer fo großen @d)Wäd}e btn ^rieben öor^üglid), wollte fie aud) bon

,33ejal)lung ber ftibulirten Millionen loStaffen, wann iljnen tjiefür bie

Abtretung öon Seigrab brobonirt werben tonnte. 3n ben gegen*

,wärtigen ttmftänben ift niajt bie $rage bon meljr ober weniger

,l)aben, woljl aber wie man mit geringftem «Schaben au« ber @ad)e

,fommen tonne. £)ieß aber muß oljne geitberluft gefd)ef)en"
147

).
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®leid)$eitig mit biefer £)arftellung iljrer 2tnfid)tcn braute Ataxia

£t)erefia aud) nodj ein gtöcitesS, in fran^oftfdjer ©pradje abgefaßte^

nitb wat)rfd>eintid)er SBcife an $aunifc gerichtetes (Schreiben ju Rapier,

in wetdjem fie iljren SInfdjauungen wo möglirf» nod) unsWeibeutigeren

2lu$bru<f berieft. ,,3d) hin", fo lauten bie SBorte ber Saiferin,

,ju fefw barnieber gebrücft bon unferer rritifdjen Sage, nm fie nitfjt

,nod) einmal ftar ju beleuchten nnb nad) einem wenn aucf) nid)t

r
guten, (o bod) bem minbeft fcr)(ect;ten Heilmittel jn fudjen. SSor

,2l(lem mufj uns baxan liegen, beiben ftreitenben Steilen fo rafd) alö

f
nur immer möglief) ben ^rieben jn berfdjaffen ; mit ber £)inau8*

,fd)tebung beöfelben mürbe unfere Sage immer fdjlimmer. ^efct, wfy

,beu falfdjen (Stritten, bie wir getljan unb bk id) immer als folctjc

(betrachtete, feit bem Sftoüember 1770, wo ber äftarfdj ber Gruppen

,auS ben sJcieberlanben nnb anS Italien befcfyloffen würbe, unb feit

,ber unglücflidjen (ionüention mit ben fürten ift eS nicfjt mehr

,möglid), jnrücf^ttc^ren auf nnferen früheren 5Beg. Der allju broljenbc

,£on gegen bie Ühiffen, unfer gerjetmuiBöoüeö betragen fowobl gegen

f
unfere SSerbnnbeten als unfere (Segner, 2tlteS biefj ging auS bem öon

,unS aufgeftellten ©rnnbfa^c berüor, man wolle auS bem Kriege

r
3Wtfd)eu ber Pforte nnb ÜKufjlanb (gewinn 31t sieben fudjen, um

,unferc ©renken auSjubchnen unb 33ortl)cilc 31t erlangen, an welche

,wir bor bem Kriege noch gar nicfjt gebacht Ijatten. DJian wollte auf

,&reujnfcbe Lanier hanbeln unb gleichzeitig ben 2lnfchcin ber Ehrlich'

r
leit retten. 33on biefem ®eficht3buntte auS täufchte man fieb über

,bie Mittel, wie man bief; aud) je£t noch über btn äußeren Slnfchein

,unb über bie ßreigniffe thut. (£S fanu fein ba$ ich mich irre unb

,bafi biefe (Sreiguiffc günftiger feien als ich fie jn betrachten öermag.

r
21ber follten fie unS auch ben unS in bem erften £hdtungSblane

,3itgefbrod)euen Slnttjeil, woran ich nach, bem geftrigen Briefe öon

,8oblowi^ mef)r als jemals jweifle 418
), follten fie uns auch ben

,£)iftrict ber SÖSalac^ci, ja felbft 33elgrab öerfebaffen, fo würbe id) fie

,nocb immer als ju treuer ertauft finben, benn eS gefebähe auf Soften

,unferer (Sfjre, beS 9htI)meS ber äftonardhie, uufereS guten ©laubeng

,unb unjerer 9Migiofität. (Seit bem ^Beginn meiner unglücfSboßen

Regierung Ijaben wir wenigftenS barnacb getrautet, in 9Wem eine

Slrnetl), SKaria £J)erefia. VIII. 23ant>. 23
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„wafyre unb geregte Haltung, SBortljalten, üftöjjigung imb treue @r*

„füttung unfcrer 23erbf(id)tungen 311 seigen. £)aS gewann uns baS

„Vertrauen, ja id) wage eS 31t fagen, bie SBewunberung bon gang

„(Suroba, bie Gsljrfurdjt unb bie $ercl)rung felbft unfcrer fteinbe.

„(Seit einem $aljre ift bie§ StfleS bcrloren gegangen. $d) benenne

„bafj irf) cS faum 31t ertragen bermag unb bafs ntc^tö auf ber Söelt

„mid) meljr gefc^ntergt fyat als ber SSerluft unfereS guten 9?ufeS.

„Unglücfliajer Söeife mufj id) 3$nen geftetjeu baß mir eS berbienen.

„£)ier ift eS wo icf) Wünfdje bafj man baS Heilmittel antoenbe, inbem

„man ben ®runbfafc, auS biefeu SBirren SSort^eit 31t gießen, als fcf)Ied;t

„unb oerberblicf) berwirft unb barüber nadjbenft, auf Wetdje SÖSctfe

„man am fdmettften unb am wenigften übel aus biefer unglüdlidjen

„Sage IjcrauStommcn fann, oljne an (Erwerbungen für unS 31t beulen,

„wol)t aber inbem mir unferen guten Sftuf, inbem nur breite unb

„©tauben, unb infoweit eS fein fann, baS bolitifdjc ©teidjgewiajt

„wieberljerftetten."

So bereitwillig aud) Äaunife fiel) geiuörjnlid^ erfinben ließ, toenn

eS galt bem beutlid) ausgekrochenen Sitten ber ®aiferin gemäß 311

Ijanbeln
, fo wenig tonnte er bod) je£t fid) entfd)Iie§en , if)rem «Sinne

31t folgen. 2öie SJcaria £l)erefia felbft nidjt nur jugeftanb, fonbern

llagenb Ijerborfyob, war länger als feit ^afjreSfrift "id)t mef)r ifjre

üWcinung, fonbern biejenige 3>ofep^Ö bie 9cid)tfd)nur für bie äußere

^olitif £)efterreid)S gewefen. S^ur ^ofep^ fyatte bie Sefe^ung ber

bolnifdjen ©rengbiftricte, bie Slnfammlung bon Streitkräften in Ungarn,

bie (Sonbention mit ber Pforte beranlaßt. llle biefe Stritte würben

bon ättaria Sttjerefta eifrig betambft unb lebhaft mißbilligt, bon Sofebl)

aber gleidjwoljl bitrdjgefefct. ^ad)bem bieß einmal gefc£>er)en war, er*

fd)ien eS fdjwer, wenn nidjt unmöglich fe^t gerabe im entgegengefefcten

(Sinne 31t berfal)ren. Äaunifc war frol), baß ^ofeblj wenigftenS infofern

nachgegeben fi,atte, als er bon bem 23egel)ren, man folle bie Pforte

3ur ftortfefcung bcS Krieges treiben, ablief? unb bem 93orfd)tage bei--

ftimmte, £fjugut möge ftdj in (Sonftantinobet für 2lnnaf)me beS SBaffen*

ftiltftanbeS unb für ßuftimmung jur Berufung eine« griebenScongreffeS

berwenben. £)a aud) SÖcaria 3T^erefin bem beipflichtete, inbem fie nadj
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tote öor nic£)tö fef»nli(fier Wünfd)te als ben balbigcn 2tbfd)tuß be«

^rieben«, beeilte fid) Samtig, ben entfpreajenben Auftrag an £f)ugut

ju erlaffcii.

2tnber8 ücrfjielt e£ fid) mit ben Qnftructionen, bie nun an öan

©mieten nad) Berlin gefenbct werben füllten, waljrenb bie 93er(janb=

hingen mit bem £>ofe bon @t. Petersburg nid)t burd) ^obfowifc, fon*

bern burd) ©ali^in fortgefefct würben. ®ewiß war e£ unpraftifdj

gcbadjt, wenn 9)hria 3^l)crefia einerfeit« in ftanbfyaftcm 33el)arren bei

itjrer Sluffaffung eine Vergrößerung £>efterrcid)ö auf Soften ^olenS

ober ber Pforte juriitfweifen, wenn fie jebodE) anbererfcitS gteid)$citig

öon bem Könige oou Preußen eine (gntfdjäbigung in Slnfprud) neunten

wollte. £mtte fie ja bod) felbft bie Meinung geäußert, auf Verwirf

lidjung cincö folgen 23egel)rcnS fei burdjauS feine Hoffnung oorl)an=

ben. SÖenn nun tönig griebrid) cntfajiebcn fict) weigerte, prcußifdjes

(Gebiet an Defterreid) abzutreten, gab e$ ba noaj eine anbere Sllter*

nattoe, als fid) entWeber in bie Vergrößerung ber mädjtigen ^adjbarn

willig 311 fügen unb allein babei leer auS$ugel)en, baburd) aber ba«

bisherige (Sleidjgewicfyt 311 Ungunftcn DeftcrreidjS abgeänbert 31t feljen,

ober fid) fdjließlid) bod) nod) jur Slnna^me einer anberen (Erwerbung

bereit finben 31t laffen? Sauni£ fudjte bie wiberftreitenben Slnfidjten

auf ben 23orfct)lag 311 bereinigen, ba§ man, bem Sitten ber Saiferin

fotgenb, junädjft ®la£ unb einen angemeffenen £l)eil ©djtefienS, mürbe

bieß aber oerweigert, Slnfüad) unb 23at)reutl) oou Preußen oerlange.

©ringe man bamit nidjt burdj, fo möge nad) bem SBuufctje beS

SaiferS Vetgrab unb ein £f)eil SSoSnienS bis sunt ©otfo betta £)rina

begehrt werben unb in fester Sinie ber SS5otact)et (srwätjnung gefdjefjen.

Sogar bem ©taatSfanjler fiel e$ nidjt leid)t, bie Saiferin jur

®utljeißung feiner Vorfdjläge ju beftimmen. 3n langbauernber münb-

lieber Unterrebung fud)te er fie, nad)bem bie fdjriftlidje Vorftellung

fiaj unjulänglid) erwies, f)ie§n 311 bewegen. Sil« (Srgebniß biefer (Sr*

örterung ift ber SBefdjluß anjufeljen, juerft ®la^ Unb einen £l)eil

@d)lefienS, bann aber 23etgrab fammt einem @tücfe oou «Serbien unb

SöoSnien, unb erft in britter Sinie 2lnfttad) unb SBatyreutb, ju begehren.

Ütfürbe alt bieß fdjeitern, bann muffe man fid) enblidj entfa^ließen, bie
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au^gleicfjenbe Vergrößerung in *>j$olen unb nidjt in ber Sföatacfyei 31t

fudjen, öon it»etrf) teuerer gar feine (Srmälmung ju machen märe 449
).

3fn biefem «Sinne erging benn nun unöerjügtid) bie Seifung

nn öan ©mieten, mätjrenb Äaunife ein paar £age föäter mit ©allein

öerfönlicf) bie erforbertitfien SBerljanbumgen pflog
450

). £)em öefeteren

gegenüber beobachtete er noctj einige Vorfielt, mäljrenb öan ©mieten

bie magren Ibfidjten be§ ÄaiferljofeS 311 öertraulicfyer ÜJttittljeitung an

ben ®önig öon Preußen rücfljaltSloS begannt gegeben mürben.

2lm 4. Februar 1772 fanb ju 'potSbam bie Slubicnj ftatt, in

melier öan ©mieten fid) bem Könige öon Preußen gegenüber feiner

Stufträge enttebigte. Seicht öerftanb fidj ftriebrtdj jur Stnerlennung

beö ©riiubfa^eg, baß Oefterreid) eine gleichmäßige ©ebietSermerbung

mie Preußen unb ^ußtanb ju £t)eil merben muffe. Slber er ftu^te,

als öan ©mieten bemerkte, biefe ©leidjljeit Ijabe fid) nidjt allein auf

ben Umfang unb ttn inneren 2Bertl) ber mit ben brei ©taaten neu

ju öereinigenben Sanbftrid)e, fonbern aud) auf iljre öolitifdje 2öid)tigt'eit

ju erftreefen. $ür Oefterreid) merbe fid) in ^oten faum etmaS fiuben

taffen, mag für baSfelbe bie gleirfje 33ebeutung mie $olnifd>^reußen

für $riebrid) befäße. Unb als öan ©mieten enblid) $arbe bekannte

unb mit bem Sßorfdjtage IjerauSrücfte, ber ü'önig fotte ttn für Ocfter*

reict) ju beftimmenben öotnifdjen ©ebietStljeit an fid) nehmen unb ba8

Äaiferljau« bafür burd) ©la£ unb Steile öon ©djtefien entfdjäbtgen,

ba mie$ $riebrid) einen folgen ®eban!cn mit Sebfyaftigfeit jurücf.

©0 unjmeibeutig unb fo entfdjieben lautete bie (Srftärung be8

®önig$, baß öan ©mieten fict) balb überzeugte, e§ fei nietjt bie geringfte

luSfidjt öorfyanben, iljn fyinfidjttid) biefeS fünftes auf anberc ©ebanfeu

ju bringen. (Ex trat baljer je^t mit bem jtoetten Anträge Ijerüor, ber

fict) auf bie (Erlangung 2Mgrab§ unb eines SDjeiteS öon ©erbieit unb

SöoSnien burd) Defterreid) bejog. £)er ÜKeinung beö <Staat8fanjter$

jufolge foöte bie Pforte b,ieju öermodjt merben, inbem 9?uß(anb, nun

feiner Grrtoerbungen in $oIen öerfidjert, ber £ürM gegenüber auf feine

erften griebenSbebingungen gurücHeljren unb bie Pforte burd) lieber*

einräumung ber 3Mbau, ber Saladjei unb 33effarabienS 31t oen öon
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tfterreidjifdjer ©eite gemünfd)ten Slbtretungen bringen !önnte. Un*

gemein günftig mar bie 2tufnaljme, metdje biefer 33orfrf)fag bei ^riebrid)

fanb. (5r erftärte fidj bereit, beufelben bei bem ruffifd^en £)ofc aufS

märmfte 51t unterftüfcen. <&8 mar natür(td), baß Dan ©mieten eS nun

unterließ and) nod) ber übrigen Anträge @rmäl)nung ju tljun 451
).

£)ie Briefe beS Königs oon ^reugen an feinen trüber liefern

ben 33emeiS, wie unaufrichtig er aud) jefct mieber gegen ©efterreid)

»erfuhr. SBäfyrenb er öan ©mieten bie eifrigfte Vermenbung $u

(fünften beS öon bem $aiferljofc geftellten SöegcfyrenS in ©t. ^eterö-

bürg ücrfprad), fdjrieb er bem ^rinjen ^einrid) in bem entgegengefefcten

©inne. (Sine Xreulofigfeit nannte er e$, bafj ©efterreid) nun ber

Pforte, bie fidi ifjni anbertraut unb e$ ju ifyrem Vermittler gemadjt

fyabc, ein (Gebiet megncljmen motte, beffen Abtretung fic an ber ©renje

Ungarns gerabe fo fdjmädjen mürbe, als biefj oon ruffifdjer ©eite in

ber Ärtm gefdjelje. Q£x fei je^t überzeugt, bnjj ©efterreid) ben Ärieg

fftrdjte, unb um it)u ju oermeiben, SlHeö annehmen merbe, maS man

it)tu barbietc *52
).

@o üermerffid) bicfeS Verfahren beö Königs öon ^reufjen dorn

©tanbpuufte potitifdjer (51)ren^aftig!cit aud) fein mochte, fo menig läßt

fid) bod) leugnen, baf; t>m Betrachtungen, in benen er fid) erging,

unb ben Slnfdutlbigungen , bie er gegen ©efterreid) erfyob, nid)t alte

unb jebe Berechtigung abjufürec^en mar. 2lud) in SBien fam bie

2lnfid)t, $u metcfjer Üftaria £I)erefia fid) feberjeit befannt rjatte, ba$

man ber Pforte gegenüber nicfjt in ber SBeife, mie 3>ofepl) unb Äaunifc

cS münfdjten, dorge^en bürfe, ot)ne fid) eineö Treubruches fdjulbig 31t

machen, gn immer größerer (Stellung. £>aS IjauptfädjKdjfte Verbienft

Ijicüon barf man olme Bmeifel oer ^aiferin jufdjireiben. Qn kräftigen

SBorten üermarf fie nod) einmal ben 23orfd)lag, bafj ©efterreid) fid)

auf Soften ber Pforte bereichere, bie il)m öertraue unb mit ber e$

foeben eine oertragSmäfüge Berabrebung gu ©taube gebracht fyabz.

$a SOZaria £Ijerefta ging nod) meiter; fie beftritt bie 9?id)tig!!eit beS

aufgehellten (SrunbfafceS, ba$ menn $mei (Staaten in unrechtmäßiger

2ßeife fid) 51t bereichern im begriff mären, ber britte ©taat bief? auS

mistigen üotitifdjen ®rünbcn notfjgebrungen ebenfalls tfjun muffe.
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£)arum »olle fie, erklärte fie neuerbing3, aud) nid)t$ öon ^ßolen fid)

aneignen. SÖürbe folc^eö jebod) ganj unöermeibtid) erfdjeinen, bann

fönntc (ie fid) nur unter ber Söebingung ffieju Ijerbeilaffen, ba§ "ißolen

für bie ifjm ^gefügte (Sinbufje burd) bie ättolbau unb bie 2öalad)ä

(Sntfdjäbigung erhielte.

£)ie SÖorte, treibe äftaria STfjcrefia über biefe fragen in bcnt

Slngenblicfe 511 Rapier braute, als fie oan @»ietenS legten 23erid)t

getefen Ijatte, finb allju bejeidmenb für fie felbft unb ifjre Slnfdjanungcn

fotnie für bie troftlofe ©timmung, in ber fie fid) befanb, als bajj fie

I)ier nid)t öollftänbig 2tufnaf)me finbcn foflten.

„3$ befenne", fo tauten fie, „baf$ & ntid) ein Opfer foftet, mid)

„über eine @ad)e gu entfdjeiben, öon bereu ©erecfjtigfeit id) !:eine3»egö

„üerfidjert bin, felbft »enn fie nufcbrmgenb »äre. Slber id) finbe

„fogar in allen brei gälten, aus benen eine 2tu3»aljl getroffen »erben

„fott, ba$ 9?ü£lid)e nid)t IjerauS."

„2tm leidjteften »äre c$ »oljl, einjugeljen auf bie un8 angebotene

„Xljeitung <ßofen$. Stber mit »eldiem 9?ed)te fann man einen Un*

„fdjulbigen berauben, tm üertljeibigen unb unterftüfcen ju »ollen »ir

f
,un8 immer gerühmt tjaben? Partim alte biefe großen unb roft*

„fpieligen Vorbereitungen, »arum fo üiele lärmenbe £)roI)ungen, im

„Sorben (Suropa'S baß ©leidjgetotdjt aufregt ermatten ju »ollen?

„1)er einzige 33e»eggrunb ber (Sonoenienj, nid)t altein gu bleiben

r
,3»ifd)en ben j»ei anberen Zaditen, otjne irgenb »eichen Vorteil ju

„Sieben, fdjeint mir nid)t ju genügen, ja nid)t einmal ein ehrenhafter

„93ortoanb ju fein, um fid) 3»ei ungerechten Ufurpatoren in ber 2lb-

„ftdjt jujugefetlen, oljne irgenb einen 9?ed)t3anfprnd) einen dritten

„nod) meljr 31t öerberben."

f
,3>d) begreife nidjt bie ^ßolitif, »eldje erlaubt, taft »enn j»ei

„fid) iljrer lleberlegenljeit bebienen, um einen Unfdjulbigen ju unter*

„brücten, ber dritte auf ®runb ber (Sonbenienj für bie ®egen»art

„unb bloßer 33orfid)t für bie 3u^un f* °^ e flfeidje ttngered)tigfeit nad)-

„atjmen unb begetjen lann unb folt; mir fdjeint biefj öietmeljr unhaltbar

„ju fein. (Sin $ürft befi^t leine anbere Berechtigung als jeber ^3riöat=
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„mann ; bie ©röfje unb bie Starte eineö «Staate^ mirb uicfyt in 5ied)*

„innig fommen, wenn mir Sitte erfc^etnen muffen, um if)n jurücfui;

„geben. 9)can bemeife mir bod) baS ®egenü)eü; id) bin bereit mid)

„ui unterwerfen, ecljnfüdjtig müufdje id) mief) 31t täitfdjcn. Seit

„langer 3^it unb feljr woljl t'enne id), unb oft fynbe icf) barüber ge-

rtfeufjt, ben fritifdjen ßuftanb, in beut mir 1111$ beftnben, aber man

„muß fid) aufzuopfern miffen, unb ber Slugcnblicf l)icut ift je^3t ba.

„tlöeä »ofi un$ jufaöen fjmnte, mirb an $röße unb an 3^ccf»lö^iö s

„t'cit niemals and) nur bie .pälftc beo Knttjeilä bet Ruberen erreichen

;

„man muß fid) alfo nidji mcljr babei aufhalten unb fid) nidjt föbern

„laffen buref) eine ungleiche Sljeiluug. llitfer ganget $ü muß in

„bem Söeftreben befielen, biefen Ärieg fo rafdj atä nur immer möglid),

„in anftäubiger Seife unb in einer %vi ut beenbigen, öaf; Aveuubc

„mie geinbe un8 £)anf bafür nnffen unb mir biivct) unfere &§xtn>

„Ijaftigteit unb ©roßmutt) ir)rc |)od)ad)tuug gewinnen. Od) wage mid)

„nod) Weiter bor, iubem id) fage, cö ift nidjt eine Jpanblung ber ®rof}*

„mutb, fonbern nur eine Söirfung ed)ter ©runbfä^c, "ftiemanb Unredjt

„ju tljun. 2Öir tjaben un$ mit ber Pforte bcrbunbcu, [a mir fjaben

„fogar @elb t>on Ujr empfangen: bie 33ormänbc, metdjc man auffinben

„tonnte ober mottte, um bie dürfen juerft Unred)t begeben ju madjen

„unb fid) nadjber auf iljrc Soften 31t bereichern, ftimmen mit ber

„mat'eüofcften 9ieblid)feit unb jenen eckten ©runbfä^en feineSwegä

„übcrciii. Otiemalö mürbe id) mid) l)iem entfdjticßen ; e3 fartn baljer

„oon Serbien unb ©oSnien, ben einzigen ^roüinjcn, meidje uaffenb

„für uuö mären, burdjcuiS nierjt bie 9\ebe fein. (§6 bleibt unö nidjtä

„alö bie 3Batad)ci unb bie SÜRolbau, ungefunbe, öcrmüftete Sauber,

„mcld)e ben Surfen, ben Sartaren, ben Stoffen olme irgenb einen

lf
33crtl)eibigung3plafc offen fielen, Öänber enblid), in benen man öiele

„'Diittionen unb öiele äftenjdjen aufmenben müßte, um fid) bafelbft 31t

„behaupten. Unfere Ü)conard)ie !ann »crjidjten auf eine Vergrößerung

„biefer 2lrt, meldje 31t iljrem üöttigen 9utiu au8fd)lagen mürbe. 3Ron

„müßte baljer mieber auf $olen utrücffe^ren unb iljin als (5ntfci)ä=

„bigung bie äftolbau unb bie SBaladjei uimeifen; ba& märe nod) ba§

„einige unb baS minbeft fd)led)te 2)attel, 311 bem id) mid) allenfalls

„t)erbeilaffen tonnte; alte übrigen mürben entmeber 3U einem Kriege
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„mit ben £ürfen, melier ungerecht märe, ober ba$u führen, einem

„dritten baS ©einige gu nehmen, olme iljn bafür ju entfdjäbigcn.

„2Ba3 wirb grantreid), maS mirb (Spanien, ma$ (Sngtanb baju fagen,

„wenn mir um§ jefct ötö^tia; fo eng mit benjenigen oerbünben mürben,

„metd)C mir fo feljr in ©djranfen erhalten mottten unb beren S5er*

„fahren mir für ungeredjt erflärten. 3»d) befenne, bief$ märe eine

„förmliche Slbteugnung aütß beffen, ma$ feit breiig $al)ren meiner

„Regierung gefdjeljen ift. £rad)ten mir bod) lieber barnad), bie 33e*

„gefjren ber Slnberen ju öerminbern, ftatt baran ju ben!en, mit iljncn

„auf fo ungleiche SSebingungen l)in ju Reiten. @ucf)en mir eljer für

„fdjmad) als für unrcblid) ju gelten" 453
).

3fn biefen Sorten ber ®aiferin liegt moljt ein beuttidier 33emeiö,

ba§ fie oon einer unrechtmäßigen Vereiterung i^reö £mufeS unb if»rcö

«Staates auf Soften eineS dritten nudj jefct nodj nirfjtö Ijören moflte.

2Senn fie Ijiebei mieber^olt auf bie ttugfeid)l)eit ber 33ebingungen

mrfieffam, unter benen bief; gefd)ef)eu fottte, fo tfyat fie tß offenbar

nur in ber Slbfidjt, ^ofepl) unb ^auni^ leichter 311 iljrer eigenen

Meinung ju befefyren. 2lber fie mar nidjt glücftid) mit biefer 33e*

müljung, unb fie felbft erjagt, bap fie itjre £)enf:fd)rift bem ^aifer

öorgetefen, bafj biefelbe jebod) faum irgenb meieren (Sinbrud auf ifm

l)eroorgebrad)t Ijabe. 2tn ®auni£ fanbte fie eine (Sopie tljrer Schrift

mit folgenben eigenljänbig niebergefdjriebenen Sorten:

„3$ moftte ^nen biefe ^eremiabe erfparen. $d) laß fie bem

„$aifer öor, ber jmar nicfjt mit iljr einoerftanben ju fein fd)ien, aber

„fie aud) ntrfjt meljr befämpfen motfte. 3»d) ermarte öon 3»l)nen bie

„2tntmorten, melaje öan ©mieten 31t geben fein merben, unb id) ftefle

„tß 3$nen antjeim, mir baSjenige gu ratzen, )x>aß ©ie für baß 9?eb-

„tiefte, baß ^Saffenbfte unb ^ren ©runbfä^en (Sntfpredjenbfte anfefyeu,

„bei benen id) mtdj jeberjeit gut befanb. dß Ijanbelt fid) nidjt meljr

„barum, eine Saljt treffen ju können, foubern man mufj fid) aufeu*

„opfern miffen unb nid)t um eines min^igen ©eminneS mitten feinen

„9foif unb feine 9?ebtitt)leit öor ®ott unb ben äftenfdjen öertieren" 454
).
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SWan muß jugeben baß bie Sage, in welche Äaunifc burcE» ba$

leiste ecfjrcibcn ber ^aifevin öerfe^t »urbe, nicfjt bencibenSmertl) erfdjien.

£>a er gleict) SD^aria Xfyercfia imb Qofeölj fetjon im SSorauö überjeugt

»av, ber Völlig öon ^reufcen werbe niemals auf einen Antrag ein*

geljen, ber bie ^uriiefftetfung ber (Sraffdjaft ®(a^ unb einjehter Ifyeilc

Don ©djtefien ober bie Ueberlaffung ber üRarlgraft^ümer änfüadj unb

33at)reutl) an Oefterreidj bc$»ccfc, fo fonnte nur bie (§r»erbung -Sei*

grabS unb eines Stljeileä öon Serbien unb Bosnien ai€ eine eruftiict)e

gforberung beS ftaifcrljjofcä augcfer)cu werben. 3n Berlin mar fte öor*

gebraut unb öon bem Könige öon Preußen mit lebhaftem Söcifalle

aufgenommen, ja beö 93erfpredjen$ feiner nadjbrüdlidjen Untcrftü^ung

ttjeütjaft getoorben. 3»c^t rae^ nmn freiließ, baj^ biefe S3erficr)erung nact)

g;riebrid)<§ ®e»ot)nt)eit nur eine t)eucf){erifcr)e unb e$ it)m nictjtS »eiliger

alö (Srnft »ar mit bereu (Srfüßung; bamalS aber fonnte man nodj

immer an it)re 2Bat)rf)aftigleit glauben. 3n bem Slugenblicfe aber, in

»eifern man in SBien mit gug unb 9?edt)t annehmen burfte, ber

^önig öon Preußen »erbe fict) 511 (fünften beö öftcrrcidjifctjen 33eget)ren3

angelegentlich öer»eubcn, »urbe baSfelbe öon ber Äaiferin felbfr, freüicr)

au8 btn ef)ren»erttjeftcn 33e»eggrünben, »ieber über btn Raufen ge*

»orfen. Unb auet) »a3 bie le^te, burrt) Mn ©»ieten nod) nict)t jur

@öract)e gebraute Sllternatioe anging, erklärte je^t üDcaria Xt)erefia, auf

eine 3u»eifung öolnifdjen ®ebiete§ an Oefterreict) nur bann eingeben
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31t fönncn, menn ^Joten tjiefür burcl) (Srmerbung ber sD?olbau unb ber

SBaladjei eine angemeffene (Sntfdjäbigitng emüfienge.

@o wie üDhria Xfjercfia, fo Ijielt jebod^ auct) Äaunifc fo lang

unb fo Ijartnäcfig als nur immer möglich an feinen Slnfdjauungcn

feft. Darum entfürncl) aucf) ber Antrag, ben er nun ber Äaifcrin jur

(Genehmigung öorlegte, wenn er gleicf) iljrer üfteinung ficf» näherte,

boeb norf) feinesmegä in allen fünften ber Scidjtfdjnur, welker fic

folgen ju motten erflärt fjatte. 33on ber (Srmerbung 23elgrab3, oon

Bosnien unb (Serbien mar freilief) je^t nicf)t mcljr bie 9?ebe. Eber

ftumife trug barauf an, baß bie gnnje SBatadjci unb bie fübltdje .pälfte

ber 9)?olbau unb BcffarabienS am linfen Ufer ber £)onau bis 311 hm

Einübungen biefeS Stromes für Oefterreidj begehrt mürben. £)ie

anbete Spälfte biefer beiben 'ßroüii^cn follte an ^olen fallen, um t&

für bie an SRujjlanb unb au ^reufjen ju marijenben ^Abtretungen

fctjabloS 31t hatten.

(SS fcfjeine itjm, fdjrieb Äaunife ber Äaifertn am 13. Februar 1772,

baf? buref) ben 'ißlan, melden er öorfdjlage, ber ftrengften (Gemiffeu*

l)aftig!eit genüge gefajelje, inbem ^olen eine (Sntfdjäbigung üerfdjafft

mürbe, obue baf? äftaria £l)erefia irgenb (StmaS öon biefem Snnbe

für ficf) felbft begehre, (Gleichzeitig erfülle bie Äaiferin il)re geheiligten

^fliajten als Oberhaupt beS Staates, benen ntfolge eS iljr t:eineSmegS

erlaubt märe, SDWfiionen iljrer eigenen Untertanen allen ©djrecfniffcn

ber Kriege freizugeben, meiere ber Umfturj beö notljmenbigen (Gleid^

gemixtes ber SDtadjt ;$miftf)en ben üerfct)iebenen (Staaten mit ber $eit

ohne ^meifet herbeiführen müßte. 2difjerbem mürbe ben dürfen buret)

SBermirflidjung biefeö planes nictjtö 2lnbereS endogen, als maS fie

oljnebtep fdjon eingebüßt bätten unb Oefterreid^ ifmen f)öct)ftenS buret)

actioe £f)eilnal)me am Kriege, meiere bie ®aiferin jebodE) öon fiel) ab-

meifen motte unb muffe, mieber 31t oerfctjnffen bcrmöcfyte 455
).

£>ie Betrachtungen beS Staatsfonds fanben in ber Xf)at bei

ber Äaiferin einigen Eingang. Sie finbe biefcS 'ißrojeet, fo fdjrieb fie

ifytn, meniger ungerecht unb baS einzige, meines ihr überhaupt an*

nebmbar erfetjeine. £>oct) mieS fie neuerbingS ben barin gebrausten
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StuSbrucf einer Rettung Motens gurücf, weit, fic auf eine fofcf>e an-

ftänbiger SBcife Weber birect notf) inbirect eingeben fönne, toäfjrenb bie

mit bet Pforte abgefctjtoffene (Sonüention fic Rubere, fiel) türtifetjev

gftnbet ju bemächtigen. Unter ben Unteren fcfjien fic bie Donaufürftcn-

tljümer unb 33effarabien |efct nirfjt nteljr 311 öerftel)cn, weil biefclbcn

burcf) ben Äricg in \>t\\ 23efi£ SKujjtanbS übergegangen waren. Unb

um ber Pforte fo wenig 9tacf)tf)eit jujuffigen afS nur immer möglief),

verlangte bie Äaiferin, bajj bie ßurücffteüung ber Ärim an bie üürtei

auSbebungen werbe. Slurf) jefet wieber legte fie beu ^acfjbrucf auf SBer*

meibung eineö Krieges mit ber Pforte, Denn berfetbe wäre ungcrecfjt

unb mit ©efterreicfjS SBorttreue ganj unöereinbar. 2fucf) tonnte er für

bie Bufunft m tt>cit fjöljerem Stfajje fetjaben als je^t 9iufeen tjerbeü

führen, inbem er bereinft bie brei 9ttäcf)tc *ßrcujjen, 9?ußlaub unb bie

Pforte wiber £eftcrrcicf) 311 Bereinigen ücrmöcfjtc lM
).

fmtte sJJiaria St^ercfta fcpeplid), wenn auef) uid;t gerabe bereit-

Willig, beut ^rojeete beS dürften Äaunife il)re (Seiicljmigiing erteilt,

fo würbe baSfefbe je^t um fo entfcfjicbener öon 3lofeöI) öerurtljcilt

unb in ben fcfyärfften StuSbrücfcn üerworfen. tiefer ^(an fönnc, fo

lief? fiel) ber Äaifer öerneljmcu, nid)t als uü^tirf) für ben (Staat, ja er

muffe fogar als fcfjäblidj für iljn angefeljen werben. Gr fei bejjljalb

uugerecfjt unb ganj unausführbar; wer fotcfjeS gfcicf)Wof)( unternähme,

würbe fcfiwere Verantwortung auf fidj laben. 2BaS wäre baS für ein

^3efitJtt)iim für Defterrcidj, wcfdjeS fief) bie Donau entlang bis 311

tfjven üJftünbungen fjinftreefen würbe? $n welcher $£eife üermöcfjte

man ©renken 31t öertfyeibigen , bie öon bem (Sdjnmrjen bis juirt

2lbriatifd)en SOZeere fief) auSbefjnten? 2SaS Ijabe beim ^olen öon

Defterreicf) 311 begehren, wenn £e£tereS ifym nichts neunte? @ei eS

Wirltid) eine ^orberung beS ©eWiffenS, <ßolcn für bie Ungerecfjtigfeit,

wenn man fie fo nennen bürfe, 3U entfdjäbigcn, bie eS öon föujülimb

unb ^ßreu^en erfahre? Die ganje SDMbau unb 2Ba(acf)ei müßten für

©efterreief) begehrt, öon 33effarabien aber bürfe gar nicf)t geförocfjen

werben. SSom ^ßrutl) bis gur Donau fotte bie lünftige (breiige Oefter*

reicf)S fiel) sieben; wenn man 33effarabien unb ben 9?eft ber ÜWoIbau

unb ber Safacfjei jenjeitS beS ^5rutf| ben dürfen gurücfgebe, lönne man
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öielleicf)t bie Abtretung öon Dtfowa unb Söelgrab öon ifjnen erlangen.

Um 23enber, Dcjafow, ®itifa, (Sljotim wieber $u erhalten, fönnte bie

Pforte bie jwei £>onaufeftungen woljt an Defterreict) abtreten. 2öäre

bieß nitfit 31t erreichen, bann mfifte man jene $anbftritf)e baju öcr>

Weitben, im Sege beö 2tu«tau[ct)eÖ mit $oIen ©ebietStljeile bfefeö

lederen Staates ju erlangen, ir»elcf»e für ©efterreid) am paffenb*

ften wären 457
).

So wenig fte autf) an unb für fiel) bem ®ebanfcngnnge ifjreS

SolmeS juftimmen mochte, fo trug bodj feine abtoeidjenbe Meinung

unb bie Schärfe beS SluSbrucfeg , mit ber er fte tunbgab, öiel bagu

bei, bie oljnebieß fcfjon öorljaubene Seängftigung ber Äaiferin notf) 511

fteigern. 23on ber Untulje, tt)etdt)e fie bamatS peinigte, geben einzelne

Heine 33ifletS, bie fie an Äauntfc richtete, einen ffaren SBeweiS.

„Letten Sie mict) unb ben Staat", fctjrieb fie ilmt einmal, „fagen

„Sie mir $l)xt $bftcf)t; id) werbe fie unterfingen, benn tet) fet)e bie

r
,£)inge in einem ganj anbeten Stellte als mein Sol)u." „(SS muß

„ein (Snbe gemalt werben ttnferer fdjtecflidjen Sage", fqgte fte ein

^weites 9JM; „wenn «Sie nicfyt gegenwärtig ftnb, lann ta) mief) ju

„nichts (Sntfctjeibenbem entfetteten" 458
). So weit würbe fte burdj

biefe 33ebrängniß ifyreS ^erjenS getrieben, ba§ fte je£t anct) ben früher

öon tl)t fdjon genehmigten 33orfct)Iag wiberrief unb überhaupt ben

©cbanfen öerwarf, fiel) an einer Vergrößerung Oefterretctj^ auf Soften

benachbarter Staaten gu beteiligen. $n fo braftifetjer SGöetfe gab fte

iljre Abneigung funb, ba§ bie öon iljr Ijerrüljrenbe neuerliche Hufgei<§*

nung wof)l gleichfalls ifwem ganzen Umfange naef) t)ier Slufnaljme

ftnben barf.

„2111er ^artage", fo lautet biefetbe, „ift unbillig in feinem ®runb,

„unb für unS fctjäblicl). 3$) fann biefen Antrag nierjt genug bebauern

„unb muß befennen, ba§ mich, fefjen gu laffen fepme."

„(§.$ ift nirf)t ofyne, ba$ bie 3bee öon üDcolbau, Sßalfaajet) unb

„SSeffarabien wenigeres Sluffetjen mac^e unb weniger unbillig fdjeine,

„weilen bie Muffen anburet) it)re Conquetes unS überlaffen. Mein

„warumen? Um fo größere SSorttjeile in $ot)ten 311 erlangen, hieran
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„finb mir inbirccte ürfadj). 23ccbe Puissances, ^uölnnb unb ^rcnffen

„werben bnmit ftd) praßten unb oorroenben, bafi um unö ein fo

„groffcS ©ti'uf SanbeS jujitfdjanjen
,

fie audj ftärfer auf ^ot)lcn

„greiffcn inüften. Oljnebemc eignet unö bcr Äönig öon ^ßrcuffcn feine

ri
93ergröfjerung$ibeen fdjon jtt, mithin luerben wir anje^o unb in ber

„$otge aüein bie groffe Blame öon biefem $fan, unb letyber nidjt

„ofyne ®runb tragen muffen."

„ÜWan ettöäge unferen bermatigen betrag gegen bie £ürcten.

„©rc entreiffen itjnen obgebadjte ^roöinjicn a\$ 33cmtitt(crc unb gegen

„bie $erbinblid)teit, roeldjc mir mit ifjncn eingegangen, Ujncn ben

„23clgrabcr ^rieben ju öerfdjaffen. 9tu8lanb unb ^reuffen fönnen

„nidjt unbillig bei bcr Pforten fyicüon 2DH$brnud) madjen unb be=

„Raubten, bafj fotljaner $>orfd)lag öon unS tjerfomme. SSeebe Puis-

sances tonnten luorjt folgen gar öermerffen, tno fobann baS ©efjäffige

„biefer @ad>e ganj auf unä liegen bliebe."

„$d) benenne qo.$ 3eit meines ßcbcnä nid)t fo beängftiget mid)

„gefnnben. 2113 alte meine Stattet angcförod)cn würben, fteiffete idj

„mid) auf mein gute£ dkfyt unb ben ^öeiftanb ®otte3. Mein in

„gegenwärtigen $att, wo nicf)t aüein baS Dedjt auf meiner ©eiten

„nidjt öorljanben, fonbern ißerbinblidjfeiten, Dedjt unb Öiüigfcit mtber

„mia) ftreitten, bleibet mir teinc 9htl)C, öielmefyr Unruhe unb $or*

„roürffe eines §erjen$ übrig, fo ntcmafylenä ^entanben ober fidj feto*

„ften 51t betäuben ober T)uölicitöt für Stttfridjtigteit gelten ju machen

„gemottet wäre. £ratt unb (glauben ift für allezeit öerlotyren, fo

„bod) baö gröfte $teinob unb bie toaljre @tärcfc eineö SDlonardjen

„gegen bie anberen ift. 2Ba3 ir-erben atte Puissances oon uns ge*

„benefen unb ttrtljeiü'en, bafj mir unfere Deputation um einen fo

„elenbcn 35ort^eit, als bie SBattadjet) unb ÜKolbau ift, in bie @djan$

„fragen? gtüct) ^roöin^ien, roeldje en %ne d'interet ber üDJonardn'e

„fogar fcfjäblid), en lig-ne de politique aber t»ielleidf>t nebft bem

„33ertuft be3 <5vcbitö nod) 51t ttnferem Untergang gereidjen toerben.

„£)ie breö, Puissances Üfrtälanb, ^reuffen unb bie Pforten lucrben

„jammt ^otylen nn'ber unS fid) aüuren; ber ganzen übrigen 2Mt
„roerben mir jum ipoljn unb junt @öott bienen unb man wirb un$
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„unferem @d)icffat überlaffen, beim »er toirb nad) einem fotdjeu 33e=

„trag mit un$ fid) aüiiren motten? $dj lau mid) uidjt entbredjen,

„e$ nodjmaljIenS gu mieberljotten. $d) bin nidjt ftaref genug, allein

„bie affaires 311 führen, mithin laffe, jebod) nidjt oljne meinen grüften

„®ram, felbe il)ren Söeeg geljen" m).

33ei bem lebhaften ttnb mittljeilenben SBefen ber Äoiferin täfjt

fid) nidjt &ejtoeifeln, baß fie audj nidjt farg gemefen (ein merbe mit

münblidjen Sleujjcrungen , metd)e iljrer fdjriftlidjen Äimbgcbung ent-

[prägen. 3)urcf) fie, burd) bie feinem antrage entgegengefe^te ÜKcimmg

beS ®aiferS unb burd) neuerliche ^adjridjten, meldje itjm über bie

fortgelegten Umtriebe beö ÄönigS öon $reuf$en unb über bie 2?er*

bädjtiguugen mfamen, bie er gegen Defterreid) au^ttförengen fiteste,

mürbe mof)l Saunife öcranlafjt, ber $aiferin öeränberte (Sntmürfe ber

au üan ©mieten m riajtenben £>eöefd)en jur ©euetjmigung Dorm*

legen, äftaria £ljerefia empfing biefelben in bem Slugenblicfe , in

meinem fie beut ©taatSfatuJer iljren Sluffafc ju überfenben im 4öe=

griffe ftanb. @ie u)at bie£ jefct nad)träglid) mit folgenben eigenljänbig

niebergefdjriebenen SBorten :

,,iä) Ijabe baS, elje olf bie (Sröebition befomen, l)eut morgens in

„meiner unrulje gefctjriben. id) öertraue e$ nur mein freunb, nidjt

„mein ministre. eS Ijat audj bif niemanb anberer alf ber treue

„^ßidjler coöirt unb gefefjen. feitl) ba$ bie öeränberte ($£öebition ge*

„feljen, bin umb öitt getröfter; nur nichts met)r auff bie ttyrefen bor

„je£t. mir fönnen gar meiStid), tote e§ in ber (Srüebitton geSeßt mirb,

„ermarten, mag SRufflanb öor begern Ijaben mirb; mir gemünen geit.

„®cr $at)fer Ijat e$ mir erft biSen augenblid mrucfgefdjicft, oljne maS

„babet) m errinern, meldje§ baß geidjen ift, ba$ er eö aprobirt. id)

„etytte umb eS mrudmfRieten unb m eröebirn."

£ro^ biefer anfdjeinenben guftimmung fonnte fid) jeboct) SOZaria

£l)erefia neuer 23eunrul)igung, neuer 33emmmerntfj nierjt ermefyreu;

bebentlidje S^aö^riciiten auS Berlin fteigerten biefelben nod) metjr.

„feinb bie (S^üebitionen fdjonn abgegangen?" fdjrieb fie fragenb an

$auni^, „ber ®önig frm nicf)t revenirn öon unferer noirceur; mir
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„öerbienen eS, baS ift baS nngfidtiefte ; id) Ijabe menig ruhige

„augenblict"

sJteuerbingS naljm je^t Äauni^ eine Umarbeitung ber Reifungen

nn Dan ©mieten uor. (Sr befdjränfte firf) barauf, Ujm eine oon bem

Äaifer unb ber Äaifcrin unterfcfyriebene Qjrftärung jn überfenben,

nietete gegen eine gteicfjlnutenbe £)eclaration beß Königs oon Sßrcu^en

auäjutaufdjen märe; iljr jnfolge folttcn bie für bie beteiligten

©tnaten in 9tn3ficf)t genommenen ®ebietSermerbungen nad) bem ($runb*

fafce ber ®leicf)I)eit bemeffen merben. lieber baSjenigc, maS man für

Defterreitf) in SInfprudj neunte, tonne man noef) nicfyt in bem gegen-

wärtigen 5uigenblicfe, fonbern evft bann näljer fid) auSfpredjen, menn

man über bie $orbcrungen ^Hufjlanbö im klaren fein mürbe. ®enau

fo mie nad) ^Berlin, mürbe anef) nad) @t. Petersburg gcfcfjrieben, öan

©mieten aber gleichzeitig beauftragt, hm Courier bortyin nur bann

abgeben 511 laffen, trenn ber $önig Don ^ßrcujjen fid) nid)t meigern

fotttc, auf bie StuSfteüung unb ben SluStaufdj ber beantragten dv-

tlärungen einjugeljen. Unb enblidj erhielt van ©mieten nod) btn

23efel)l, bem Könige 51t eröffnen, bei ber Abneigung, bie er gegen hm
beantragten Gjintaufäj oon (Slalj unb einzelner Xljeite <3d)tefienS gejeigt,

merbe man oon SBieu auS nie meljr auf biefen 93orfd)tag jurücf*

fommen 160
).

äßaria STtjerefia mar mit Stürm aufrieben, maS iljrer Stnfdjauung

nätjer tarn, menn aud) baSjcnige, maS fie eigentlich münfdjte, baburdf)

noct) bei weitem nidjt erreicht mürbe, „bin öerftanben", fdjrieb fie

auf bcS ©taatSfanälerS Söeridjt, „baS man fid) nichts meiterS tjer*

„anblaffe unb ermarte maS bie Muffen fagen merben, fonften fefyr

„besorge baS bttbz auff unS atteS melden merben ; man fü)et eS fdjonn

„aus bifen briffen oon Berlin. 93iel meniger übet finbe, man fie

„einen überfcfjneCtten $riben madjeten, als man fie unS funten uor-

„merffen, baS mir fie angeleitet 311 folgen partage.

Sftaria STf)erefia-
JI

(SS tonnte bem ©taatslanster nidjt unmittfommen fein, auS

^Berlin bie 9?ad)rid)t ju ermatten, ®önig griebric^ Ijabe nidjt ben
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geringften Sänftanb genommen, bic öou bem taiferljofe in Vorfdjlag ge*

bradjte Gsrflärung $u unterjeicfyien. £>em$ufotge mar benn and) ber

öfterreid)i[d)e ßourier, iDeltfjer ben gleiten Antrag nad) @t. $eter&

bürg 511 überbringen ljatte, borten meitergefenbet morben. Stbcr et

fonnte nod) nid)t in ber ruffifdjen §auptftabt angekommen [ein, als

bei bem dürften ©alitj-in ein Eilbote eintraf, melier il)m ben am

19. Februar $mifd)en ^ßveujjen nnb föujjlanb unterzeichneten 2$eituiig6<

traetat jur ÜJJittljeilung an ben Wiener §of überbrachte. SJfftfinbfictj

crHärte ©ali^in bem ©taatSranjter, ba% jeber Verfud), SRufjlanb öon

ber 2lu$ffiljrung biefer Verabrebungen abzubringen, üergeblid) fein

mürbe. Unb tri bem fünften StrtiM mar bie 33eftimmung enthalten,

bafj man Oefterreicf» einlaben merbe jur Söettjciligung an bem Ver-

trage unb 311 gleichem Verfahren. «Sollte e§ beffen miber SSevntutfjen

fid) meigern, fo merbe barum bie getroffene Uebereinfunft bod) nidjt

meuiger burcf)gefür)rt merben.

£)em 33efef)te ^ufolge, ben iljm ®raf ^anin erteilt Ijatte
461

),

richtete nun (^ali^in an Äaunt^ bie förmliche Shifforberung , Defter*

reid) möge ben Slntljeii an jjolnifdjent Gebiete, ben e3 für fid) in 5ln=

fpruet) neunte, fo rafd) unb fo genau als nur immer mögtid) be*

jeidjuen ; Shtjjfonb fei bereit, feinem SBegeljren bie mittfäfjrigfte 2tufnaf)me

311 £I)eit merben ju laffen. Äaunifc aber erltärte ber Äaiferin runb

Ijerauä, bei biefer Sage ber £>inge bleibe nid)t§ anbereS übrig als bie-

jeuigen £>iftricte 31t beftimmen, meiere nad) einem gleiten 2Ut$mafje

mit bem preufjifdjen unb bem ruffifdjen Slntljeil an Defterreid) fallen

füllten. Söolle man fold)e§ nidjt tl)un, bann muffe man fid) entmeber

ber 3SermirHid)ung be3 fdjon abgefdjloffenen £l)eilunggüertrage§ mit

gemaffneter §anb miberfe^en ober unnötig gufe^en , mie burd) bie

unöerfyöltnijjmäfjige Vergrößerung ^reußenS unb DhifjlanbS baS §au$

Oefterreid) in bie äußerfte (Sefaljr gebracht mürbe. Leibes fei aufs

cntfdjiebenfte 31t miberrattjen ; man muffe fid) baljer ju gleichmäßiger

©eltenbmadntng ber eigenen 2lnfprüd)e notljgebrungen entfdjliejjen
482

).

5Den menigen unb fdjltdjten Sorten, mit benen 3ttaria £f)erefia

bem Slntrage beö ©taatSfanjlerG ir)re guftimmuug gab, fieljt man bie

©eelenrampfe ntcfjt au, unter benen bieß gefdja^. „idj ftnbe", fo
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tauten ftc, „baß t>or je^o nicfjtS anberS meljr 51t tljun, fan aber mid)

„nod) nid)t beruhigen über bie üergröffung biSer beeben puissancen

„unb nod) weniger, baß wir aud) mit [etben tljeiflen foüen".

9lact)bem fid) enbtid) )))laxia ST^erefta in foldjer SDBeife fjerbei*

gelaffeu fyatte, ber £t)cilnat)tne ©cfterreid)$ an ben öon 9?ußlanb unb

Preußen fdjon oerabrebeten ®cbiet$erwerbungen in ^oten wenigften$

bem (Srnubfa^e nad) iljre ^uftimmung 51t geben, tjanbette eö fid) oor-

erft um bie Söcjeidmung ber oon bem Äaiferljofc in Slnfprudj 311

neljmcnbcn potnifdjen £)iftricte. ®cwiß war bieß feine leidste Aufgabe

311 nennen unb e$ mag bafyer cfjer ein 23orwanb nlö ber wirflidje

33eweggrunb feinet 3ögcrn8 gewefen fein, wenn Äaunifc behauptete,

man tonne bie ücrlangtc 2(eußcrttng über OcftcrrcidjiS 33egef)rcn nidjt

früher abgeben, alö bis aud) bie (Mtärung ber Säiferin oon 9faßlanb

wegen Stucrfcuuung bcö ^rinjipeS, baß bie 33etf)ciluug ber brei bläßte

eine gleichmäßige fein fotte, in $Bien eingetroffen fein würbe. 9ied)t

übet öermerfte $önig $riebrid) biefe £)inau3fd)icbung ber (Sntfdjeibuug,

benn fein gieriger (Sinn fonnte ben Suigenbticf faum meljr erwarten,

in welchem er fid) ber oon it)in fdjon feit fo langer ^\t ins 5tuge

gefaßten teilte enblid) beftnitiü ju bemächtigen öermod)te. $n fo

beißenben ^Bemerkungen erging er fid) über Saunifc, baß beffen be-

fanntlidj fcljr ftarfeö @etbftgefüt)I Ijieburä) aufS äußerfte öerle^t würbe.

Äaunifc üertiet) baljer aud) feiner Erbitterung in einer bertrautidjen

£>epefd)e an ban ©wieten red)t ungefdmtinften StuSbrucf. „'Der arg*

„wöljnifdjc unb mißtrauifdjc ßtjarafter beö ®önig$ oon Preußen",

fdjrtcb er itnn am 11. Styril 1772, „Ijat ifjn ocrmod)t, in meinem

„^Betragen 2trgtift unb @d)lauljeit ju erbltcten. dx Jjält mid) für

„boupetjüngig unb fatfd), unb id) benenne 3$nen, ba$ id) über alten

„begriff barüber aufgebraßt bin, i>a^ gcrabe er, er eS wagt, mir

„eine fo geljäfftge (Sigenfdjaft beizulegen, bon ber bie ganje SBelt weiß,

„baß fie meiner Denfungäart fo entgegengefe^t ift. SBenn er einfeljen

„fönnte, bis gu welchem ®rabe er miß burd) fein Mißtrauen unb

„burd) foldje Vorgänge gegen fidj aufzubringen fid) auSfefet, fo würbe

„er, meine id), fein 93erfat)ren änbern, ober er fottte bieß wenigftcnS

„iluin. 3fd) fdjmeidjfe mir iebod) feineSWegS mit biefer Hoffnung,

älrnetlj, Waxia S^erefta. VIII. S3anb. 24
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„beim ^iemanb toirb öon Der Üftdjtung fetneö ®eifte$ geseilt, unb in

„bem ftaUt be$ Königs beurteilt man meiftettS bie Ruberen

„m% fid)"
463

).

Unenblid) öiet nufmerffamer unb öerbinblidjer al8 ber fönig

öon ^reujjen trat man in ^ußtanb gegen btn SBiener £)of. ^ßanin

begleitete bie (Siufyänbigung ber öon ber Äaiferin Äatljarina unter*

jeidjneten (Srftärung an Sobfotöiii nirfjt nur mit SluSbrücfen lebhafter

SSere^rung für Üauni£, fonbcrn er fügte auaj nocf) bie Slnbeutung

Ijinp, e£ toäre nidjt uninöglid), Defterreid) außer bem il)m 511311=

föredjenben öolnifdjen ©ebiete nocf) SSelgrab fammt ben iljm er*

toünfdjteften feilen öon Serbien unb SBoSnien jujuttjenben. Sitter*

bingS mürbe DefterreidjS 5lntt)eil an ben neuen (Srtöerbungen fjieburd)

uugleid) größer werben als biejenigen, löeldje SRufjlanb unb Preußen

für fid) begehrten. Slber man würbe in @t. Petersburg mit $reube

^ieju beitragen, um t)ieburd) ben ®runb ju legen 51t näberer 23er*

binbung jhnfcfien Defterreid) unb 9tufjlaub, \a öielleicfyt fogar 311m

Slbfdjtuffe einer £riöelallian3 , melier fobann aud) Preußen beiju*

gtetjen märe 464
).

£)ie Slnluuft ber öon ber Äaiferiu öon ^nßlanb aufgeteilten

(Srllärung beraubte \)tn äöiener §of ber ÜKöglidjfeit, fiel) ber näheren

iöe^eidmung ber öon ibm in Stttförud) ju neljmenben öolnifdjen ®e*

bietstljeile nocf) länger 311 entfliegen, ^nbem er nun enblid) Ijieran

ging, förad) Äaunife im tarnen beS $aiferS unb ber taiferin bereit

SDanf für bie SBittfätjrigfeit 9hißlanbS, bem £aufe Oefterreid) Seigrab

unb Steile öon (Serbien unb SBoSnien 311 öerfdjaffen, jebod) jiigleidj

aud) iljren feften (Sntfdjlufj auS, auf biefeö Verbieten feineSmegS ein*

jugeljen. (Sine boööelte Urfadje batte fjieüon gurfid SBabrfdjeintidjer

Seife würbe burefy ein folcbeS SBegefjreu bie guftatibebringung beö fo

lebhaft erfebnteu $rieben£ neuerbingS öer^ögert. Unb außerbem fei

man gewillt, ber Pforte, fo lang fie ntdjt felbft ^tejn auSreidjenbe

SSerantaffung gebe, nichts '»ftactjttjeiligeS jiijufügen.

£)ie Stufeäljtung ber für Defterreid) 311 begeljrenben öolnifdjen

£)iftricte würbe öon Äaunifc in bie $orm eines mit föujjfanb unb
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Sßreujjen 311 öercinbarenben SSevtvagöartitel^ gcbractjt, tüelrfjer folgenber

3Ka|cn lautete:

„^aajbem ©eine $cajeftät ber ®aifer unb 3$re DJcajeftät bie

$aiferin, Königin öon Ungarn unb Sööfjmen *c. einwilligten, nidjt alte

i^re 2Införütf)e 311t Geltung 31t bringen, bie fie auf SßoTeti ergeben

fönnten, Werben ^re fatferlidjen unb föniglidjen üDfajeftäten ftd^ barauf

befdjränfen, jurüctjuforbern unb in 33efi£ ju nehmen: ben £ljeil beö

"ißatatinateS öon Ärafau am regten Ufer ber SSeidjfel, öon 23iata

angefangen längS biefeö $mffeS bis gegenüber öon ©anbomir. 93on

fjier bi§ gegenüber oon ©wotena am bluffe 2öieör3, bann bis ^ar!otü

in bem SBinfet, wo bie ®ren3en ber ^alatinate Dublin, JRotljreuffen

unb 53r3e^3 jufammenftofjen, unb wo in ben genannten $luß ber Arm

eines anberen ficf) ergießt, ber an ber ®renge beö ^alatinateS oon

23r3e§3 entfpringt , bis 31t biefcm leiteten '•ßatatinate unb ®rop*

titfyauen. 93on fyier längs ber (Trense beS 'ißalatinateS öon ^örjeög

ober (SrofjlitfyauenS unb jwifdjen bem ^ßatatinate oon 33et3 unb

Sßolljtmien, fo bafs baS ^alatinat öon 2M3 in feinem ganzen Um*

fange in bie neue (S^renje eingefäjloffcn fein wirb, hierauf bie (Shrenje

3BoU)t)nienS entlang bis ^obolien unb fobann längS ber ®rcngc biefcS

^alatinatcS bis 311m £)niefter unb öon tjier biefen B'hifj ^inab bis 3ur

iDcolbau. (Snblidj bie ©ren3e
;

ber 9ftolbau entlang bis narf) «Sieben-

bürgen, be^ie^uugölüeife Ungarn, ober bis 31t ben £>iftricten öon

9)carmaroS unb Sftabna, fo baß bie ©efammtljeit biefer (änclaöe mit

ifyrem linken f^lügel an ©djteflen unb mit iljrem regten an bie ($ren3e

(Siebenbürgens ftofjen wirb."

@o wie in ©t. Petersburg, fo lief; Oefterreic§ aud) in iöerlin

feine gorberungen mitteilen, $n bie g>tit, wäljrenb bereu man ber

Antwort SRujjIanbö unb ^reufjenS entgegenfaf), fällt eine neue Äunb*

gebung ber $aiferin, in ber fie fidj fowoljl über bie ganse Angelegen*

Ijeit atS über bie Art unb SBeife auSförid)t, tu welker ben öerbüu-

beten Regierungen, Ijauütfticpd) aber bem £>ofe öon SBerfailleS öon

ben bereinigen Abmachungen ^enntnifj 31t geben wäre. 3)£an fiefjt

barauS, bafj iljre •23eben!en gegen baS 23erfat)ren, 311 bem fie fid) fyatte

bereben laffen, nocf) burctjauS nict)t befdjwittjtigt, unb baß fie je£t burdj

24*
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bie 33eforgnifj über bie 5Iufnal)me, ittelc^e il)re eigenen (Stritte nnb

biejenigen 9?uJ3lanb3 nnb ^reufjenS bei ben bourbouifdjen §öfeu finben

würben, fogar nocl) oermeljrt waren.

Slebermaun weiß bafj in ben legten £agen beS QafyveS 1770 bie

£)erjoge oon ßfyoifeul nnb ^raölin ben unabläffig bobrenben $n-

trignen t^rcr Gegner, ber 2tnljänger ber nictjtSwürbigen Dubarrt) 311m

Oüfer gefallen, ibrer Slemter cntfleibet nnb auS ^ariö oerbannt

worben waren. (Sine Kreatur ber £)ubarrt), ber |)er$og oon 2liguilfou,

in gar feiner 2öeife [einem Vorgänger (Efyoifeut oergteicf)bar, übernahm

an ©teile beSfelben ba& Portefeuille ber äußeren ®efcf)äfte.

Sftit feljr gemiftfjten ®efüt)ten oernaljm sJJiaria £berefia bie

"JJadjridjt oon bem «Sturje (StjoifeutS. «Sein IpcfjfalirenbeS, f)erri[(fjeö

unb ungeftümeS älkfen fjatte fie [elbft unb $auni£ oft peintid)

Gerietet, nnb manchmal beburfte eS ber unglaublicbften ®ebulb, um

bau gute (Sinoernetjmen mit tljm nod) länger aufrecht ju ermatten.

2lber aubererfeitS banben nicfyt nur gemeiufdjaftlidje üolittfdje 2In=

fdjauungen, oor Mem aber ber äBiberwille gegen ben Äöuig oon

^reupen bie ®aiferin an (Sljoifeut. £)aS in Sttaria £f)erefia jebeqeit

fo lebhafte ®efül)l ber £)anfbarteit für erwiefene £)ienfte trug eben-

fattö nid)t wenig baju bei, fie an (Efyoifeut 3U fetten. 2lufeerbem

waren eS SBeforgniffe oor ber gufunft, unb jloar nicfjt fo fef)r ooti-

tifdjer als perfönlidjer 9^atur, um berentwitlen bie $aiferin fiel) be*

ängftigt füllte burrf) bie (Sutlaffung (£b,oifeulS. @ie meinte bafy wenn

aud) oietleict)t fein sJlad)folger fid) ju anbereu Slufidjten über bie

Sltlianj jloifclien Defterreid) unb ^ranfreid) benennen fönnte, als

©fjotfeul fie getagt, bod) bie 9iotf)Wenbigfeit, an iljr feftyuljalten, aud)

in ^ranfreia) faum ernft'lid) oerfanut werben fönnte. 2lber fie erbtiefte

in (Eljoifeut ben «Stifter be$ (SJjebfinbniffeö äWifcfyen iljrer £ocf)ter

2)?arie Slntoinette unb bem £)auül)in, bie feftefte @tü^e unb ben oer*

täpdjften Seiter ber faft noefj tri ben $inbeSjaf)ren fteljenben ^Jrinjcffin

auf bem fdjlüttfrigen unb gefaI)rbrot)enben 23oben be$ §)ofe$ oon

23er[aitle3. $ür bie ledere gab fie fid) baljer ben ärgften 23efürcf)*

tungen I)in.
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„3$ befenne", fdjrieb Waxia Xfyerefta gleidj nad) (Smpfang ber

92adjrid)t oon feiner (Sntlaffung eigenljänbig an WlexCn, „ber Sßerhift

„(SfjoifculS ift mir anwerft emfcftnblid), unb id) fürchte bat? wir baruntcr

„nur aftjufeljr werben 311 leiben Ijaben. $a) betraute biefen @d)(ag

„al$ entfdjeibcnb für meine Xodjter, aber nidjt für bie Sldians, beren

„$rantretd) eben fo feljr bebarf al$ wir. Söenn @ie öon $eit ju

„gcit etwas über bie (SljoifeulS unb bie Urfadje ifjrer Ungnabe er*

„faf)ren, fo bitte id) @ie mir eS 311 melben, benn itjre ^nconfcquenjen

„unb impertinenten, bie man fo lange $a()re fyinburd) ertrug, fönnen

„bodj nidjt bie SBeranlaffung fein 51t iljrem $aüe. 3»d) öerljeljte e$

„nid)t, bafj id) fie bebaucre, unb wenn id) ifjnen einmal öon yintyn

„fein fann, fo werbe id) mir ein Vergnügen barauS madjen; fie fönnen

„auf midj jäljlen. Unfere (Stellung wirb nod) fyeiflidjcr ; eS ift ein

„®Iüd für unS, ©ie bort 511 befreit. SRcdjncn @ie auf mein ganjeS

„Vertrauen unb anf meine £)anfbarfeit" 465
).

$n älmlidjem ©inne fdjrieb äftaria £ljerefia aud) an iljre

£oti)ter. ,,$a) geftelje", fagte fie iljr, inbem fie öon bem ©turje ber

(SfyoifculS förad), „bajj idj baöon aufS tieffte berührt bin. $a) fonnte

„tu ifyrem 93crfal)rcn nur SReWidtfeit, iOienfdjtirfjfeit unb große 2ln-

„t)änglirf)feit an bie 2lttian$ entbeden, aber iaj mifdje mid) nidtjt in

„bie ißeweggrünbe, Wetaje ber $önig gehabt l)at, unb &u wirft biefj

„nod) weniger tljun. 23ergifj jebod) niemals, baft £)eine gegenwärtige

„Stellung baß Sföerf ber (EfjoifeutS ift unb baf? £)u itynen baljer

„Stanföarfeit jdjulbeft" 4R6
).

®aum minber beachtenswert!) finb bie Steuerungen, mit benen

Äannifc bie !>DftttI)eüungen SOiercty'S über bie Urfaajen unb ben Her-

gang ber jüngften (Sreigniffe in gfranfreidj beantwortete. „2Ba3 (Sure

„(Srceüenj", fo fdjrieb er iljm, „öon ben näheren Umftänben ber (Snt*

„fernung b'eS £>errn £)uc be (Sljoifeul einberiefet fjaben, ftettt ein fct)v

„trauriges ©emälbe eineS burd) bie fdjänblidjften Sfntriguen öerwirrten

„£>ofe£ bar. ©leid) nadjbem bie (Srjlirung beS ernannten £>errn £)uc

„fjier allgemein befanntgeworben ift, fyaben bie meiften auswärtigen

„SJJinifter attyier iljre befonbere Slufmerffamleit baljin gerietet, tva8

„biefe 9cad)rid)t bei unferem £)of für einen (Sinbrud öeranlaffen unb
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,ob fie midi) inSbefonbere nicfjt etira in Verlegenheit nnb Söeiforge

,fetjen bürfte. 3$ J)abe ober bei jebem fdjitflidien Slnlaffe freimütig

f
erftärt, baß idj jwar burd) bie Entfernung beS £>erm £)uc bc

,£t)oifeül ben SSerluft eineö $reunbeS unb alten ^Mannten ju bc*

r
bnucrn fjätte, mir aber nimmermehr öorftetten fönnte, baß bicfcr

,Umftanb auf unfer bermaligeS @t)ftem nur ben geringften Einfluß

,t)nben Würbe, weit idj foIttjeS für fo feft gegrünbet unb bem beiber*

Zeitigen ^ntereffe angemeffen betrachte , haft bie Uebertragung beS

,9Winifterii öon einer ^erfon auf eine anbere aU ein bloß gleich

,
gültiges Ereigniß anjufeljen fei. 2Öie id) benn nidjt bergen fönnte,

,baß wenn unfer gegenwärtiges ©Aftern auf ein fo fdjwadjeS unb

,feid)teS $unbameut als bie öerföntidie £>enfungSart eines SftinifterS

,ift, gebaut wäre, id) mid) öeröflidjtet galten müßte unb würbe, Streit

^tajeftäten oljne 3e^t>crtitft ein anbereS öorjulegen."

„$n ber |)auötfad)e bin id) auü) beSfaflS öotlfommen rubjg,

,inbem nirfjt allein bem franjöftfajen £)ofe Wo nid)t mef)r, fo bod)

,wenigftenS eben fo diel als uns felbft an ber 2Xnfrecf>tr)altung unferer

r
3lllian3 gelegen fein muß, fonbern aud) bemfelben bermalen bie 2öege

r
jiemlic§ öerlegt ftnb, ein anbereS @t)ftem ju ergreifen, ba ber ®önig

,in Preußen mit 9?ußtanb auf baS engfte alliirt ift unb gewiß nidjt

,fo leidet ju bewegen fein bürfte, öon erfterem £ofe absufüringen unb

f
bie fran^öfifdje Miang ju Wählen" 467

).

Ob Wirflid), wie Wlavia ST^erefia unb &auni£ auS botler lieber*

jeugung erklärten, baS gleichmäßige ^ntereffe Oefterretcfjö unb Qranf*

reid)S bie 21ufred)tljaltung iljrer löianj fo gebieterifd) forberte, unb

ob nidjt bie f)auötfäd)licf)fte 23ürgfd)aft für biefelbe unb if)re feftefte

Stü^e in ber öerfönlidjen ®efinnung ber ®aiferin unb beS Königs

öon gfranfreidj tag, ift nid)t leicht §u entfdjeiben. ®ewiß ift nur, t>a^

ber tljatfädjlidje Erfolg ben Stnfdjauungen, ju benen bie ^aiferin unb

iljr ©taatsfanjter fiel) belannten, wenigftenS infofern entfbrad), als an

bem 33ünbniffe jwifajen beiben 3J?äc^ten aud) nad) bem ©turje

EljoifeutS nidjt gerüttelt Würbe. @o übetwoHenb für OefterreidE) ber

jperjog öon Sliguitfon unb feine Slnljänger and) fein motten, fo gern

fic öielteidjt bm oljne ßweifel obwaltenben, jebod) öon ®auni£ wof)t
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überfragten 23ebenfrn jum £ro£e fiel) bem tönige oon Preußen ge*

nähert unb mit tf)m unb ber Äaiferin oon SRujtfanb beffere iöe^ietjungen

angeMüft Ratten, fo magten fie eS bod) nidjt, offen nnb ungefd)eut

bie gerate entgegengefefete 23af)u oon berienigen einjufdjlagen, auf

meld)er oor iljnen Sljoifeul einljergefdjritten mar. 3$on bem früheren

üertrautidjen Grinöerneljmen ber beiberfeitigen Öeiter ber auSmärtigen

•ißoliti! mar atterbing« nid)t mefyr bie $ebe, unb t& finb Briefe oon

Äaunifc öorljanben, in benen er fid) gerabeau üerädjttid) über ben

»persog oon Stiguitfon augfprid)t 4CS
). ^atürlidier SBeife trat aud)

Jüföerctj 31t bem gefcteren niemals in eine Stellung, h)ie er fie Sfjoifeul

gegenüber eingenommen f)atte. 2lber biefe (Srfattung ber Sejieljungen

jmifdjen ben beiberfeitigen (Staatsmännern erftreefte fidtj einerfeit« nidjt

auf "Maxia £l)erefia unb Submig XV., unb anbererfeit« begann man

in 3Bien bem 28ed)fet ber 'ißerfonen, roetcfjer in granfreidj eingetreten

mar, aßmälig aud) eine anbere (Seite abjugeminnen. 3»e tiefere Surjeln

nact) unb nad) ber ©ebanfe, an ben ®ebiet«ermerbungen auf Soften

dolens ebenfall« 2tntr)eit 31t nehmen, in bem ®emütl)e beö taifer«

unb be« dürften Äaunife fällig, um fo lebhafter mürbe aud) bk lieber^

jeugung, baß man bei ber £>urd)füf)rung be«felben an bem fdjmadjen

nnb fleinlidjen ^erjoge oon Sliguitlon einen ungleid) meniger gefäljr-

liefen ©egner 31t befielen fyaben merbe, af« ßfyoifeul, unerfdjrocfen unb

entfdjloffen, ja magljatftg unb faft abenteuerluftig mie er nun einmal

mar, oljne Bmeifel gemefen märe. Sogar 9ftaria £l)erefia fetbft gab

fd)on bamal« unb nod) lange geit nad)f)er biefer SBermutljung ju

mieberljolten Dualen offenen Sluöbrud 469
).

^ebod) nidjt oon biefer leideren Sunbgebung ber Saiferin, fon*

bern oon berienigen fott t)ter bie 9xebe fein, burd) meldje fie möljrenb

ber $eit be« Sparren« auf bie Stntmorten au« ^Berlin unb (St. ^eter«*

bürg iljrcm fdjmer bebrängten §erjen nod) einmal Suft mad)te. „Seit

„bem beginne ber ©irren in $olen", fo läßt fid) Ataxia £fjerefia

oernelnnen, „Ijabe id) bie Stbfidjt be« tönig« oon Preußen, fid) eine«

„£I)eite« biefe« tönigretdje« 31t bemächtigen, al« bie oon un« am

„meiften ju fürdjtenbe Sad)e betrachtet. £)iefe ©efaljr ift mir immer

„oiel größer al« biejenige erfdjienen, meldje au« ben oon SKujjlanb
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„über bie Pforte 51t erringcnbcn Erfolgen für miß Ijeröorgeljen fonnte.

„£)enn eß ift unbeftreitbar, ba§ fo groß aud) bie Wlafyt ^tfußlanbß

„[ein mag, toir öon feiner «Seite niemals fo öiel ju fürchten Ijabcn

„werben alß öon bem Könige öon "»Preußen, ber feit breißig nnb mcljv

„ ^aljren immer unfer gefährlicher geinb toar unb eß jebevjctt fein

„toirb, beffen fernere Vergrößerung baljer baß Ijanbgreiflidjfte Hebel ift,

„metdjeß unß jugefügt Werben fann, ber mir atfo um jeben ^reiß

„fjätten juöortommen ober fie öerljinbern fotten. £)ieß war baß

„@t)ftem, burd) toeldjeß eß unß mehrere Siafjre Ijinburd) gelang, ben

„®önig öon Preußen in ©djranfen 511 erhalten, fo jtoar baß er thm

„fo wenig magte, Gruppen in ^ßolen einrücfen 51t laffen, alß ^ußlanb

„eine anbere alß eine ®etbl)ütfe 311 gewähren. §ätte man fid) an

„biefen ®runbfa& gehalten, nnb ftatt felbft im Grüben §u fifdjen, um

„einige elenbe öotnifdie £)iftricte 311 erlangen, ftatt biefe ungtücfiidje

„(Sonöention mit ber Pforte abjufdjließen unb nu^lofer äöeife mit

„großen Soften eine beträdjtlidje Slrmee in Ungarn ju öerfammeln,

„fidj bamit begnügt, für btn $all, atß ber Äönig öon Preußen eine

„Unternehmung gegen *ißolen inß 2öerf fe^en tüottte, eine Slrmee juttt

„(Sinmarfdje in @d)lefien bereit ju galten, I)ätte man fid) auf bie ein*

„fadje 9Me eineß unöarteiifdjen gricbenßöermittlerß jtoifdjen 9htßtanb

„unb ber Pforte befdjräuft, ol)ne juerft in einem bro^enben £one ju

„Üfrtßlanb 311 füredjen; Ijätte man il)m öietmeln' 2tußfid)t auf bie

„lUiögltdjfett eröffnet, burd) ben ^rieben ju irgenb toetdjem SSort^etle

„ju gelangen, bann ift tt>ot)I nicfjt ju sroeifetn, baß man burdj ein fo

„einfadjeß, fefteß unb reblidjeß Verfahren eß erreicht Ijätte, ben ®rieg

„fd)on im üerfloffenen $al)re ju enbigen, bie gerftücflung ^olenß ju

„öerljinbern, ben "Dan! beiber beteiligten 2)?äctjte 311 öerbienen unb

„unfer Stnfeljen in (Suropa ju mehren, ofjne ba% eß notfnnenbig ge-

„toefen märe, aud) nur ben sehnten £f)eil ber Soften aufeutoenben,

„toeldje unfere Vorbereitungen jum Kriege unß öerurfadjten."

„üftan ift febod) abgegangen oon biefem Softem; alte unfere

„Vcforgniffe richteten fid) auf bie ®efal)r, öon ber nrir unß einbil*

„beten, ba§ mir fie tu ber Vergrößerung 9?ußlanbß erblicfen müßten;

„Ja man öerbtenbete fid) fo toeit, ba% man fogar glaubte, burd) jene
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„prunu)afte Bufammenfunft in -Keuftabt eine Ucbereiuftimmung unb

„ein gegenfeitigeS Vertrauen stinken unS unb bem Könige bon

„Preußen jjerbeigefüljrt ju Ijaben. £>ie Hoffnung, fjieburdj 92u^(anb ju

„imponiren, bon ber Pforte ®elb unb anbere Vorteile 511 erlangen,

„bie bon un$ befefcten potnifrfien $)iftricte ju behalten, 2Utc3 biefj ber*

„leitete imö ju falfdjen, übelberedjneten, inconfcqucntcn unb gefährlichen

„(Schritten, bie jener ®erabt)eit unb 9?ebüa^!eit nur menig entfpredjcu,

„mcldje roäljrenb meiner ganjen ^egierung^eit immer bie einzigen

„®ruublagen meinet Verfahrens gebitbet Ratten."

„£)a$ 9?efultat att biefer ©abritte mar gegen uns. Unfere Unter*

„netpnungen gegen potnifdjeS ®ebiet gemährten bem Könige bon $reu$en

„einen Vorroanb, einen £t)eil biefeS ^önigreidjeS ju befe^en. Unfere Son<

„bention mit ber Pforte gab Sinlafj 511 ber, roelrfje ber Völlig bon ^teufen

„mit SRufjlanb abfdjlofi. Unfere tricgerifcfyen Äunbgcbungen unb ber

„broljenbe £on, beffen mir un$ gegen biefe (entere 99£atf)t bebienten,

„öermodjten fic baju, ifjre Slnftrenguugen 31t berboppeln unb fitf) mein*

„unb metjr beS Königs bon ^ßreujjen ju berfiajern, inbem fie iljm

„einen §Intt)etf an ber ^erftücftung 'ißoleng jugeftanb. 3Bir fjaben un8

„bei ber Pforte biScrebitirt, inbem mir SSerpfüct)tungen gegen fie ein*

„gingen, roctdje mir nict)t ju erfüllen im ©taube finb. 2öir t)aben

„^ranfreieb, gegenüber eine 3urücfl)altung beobachtet, für bie e8 un$

„nur fet)r menig banfbar fein fann. 2öir fjaben un$ in bie Sage ge*

„bracht, fogar bon bem Könige bon Preußen mit SKedjt ber ^alfct)r)ett

„unb Doppelzüngigkeit befdjulbigt gu werben. Ojne Urfadje unb otjne

„9cu^en Ijaben mir unfere ^inanjen unb unferen (Srebit erfcfjöpft, unb

„mir finben unS in bie peinliche ^otfjroenbigfeit berfe^t, felbft jur

„Vergrößerung bon jroei 3JMtf)ten, unferen Nebenbuhlern unb ^einben

„beitragen ju muffen unb bafür, fo 311 fagen als ©efdjenf, bon iljnen

„baSjenige ju errjalten, morauf fie ebenfomenig ein 9?ect)t ber 33er*

„fügung als mir eines ber (Srmerbung befi^en."

„£>iefi ift unfere Sage; fie ift geroi§ peinlich, unb baS um fo

„mefm, als eS fein ÜKittcI gibt, fie ju änbern. 21m miajtigften für

„un§ ift eS, bafj ber triebe balbigft abgefcf)Ioffen merbe ; bie $ortfe£ung

„beS Krieges lann unfere ®efal)ren unb bie Vorteile SRufjlanbS unb
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„be§ Königs öon Preußen nur öermeljren. (gg fann baljer für tm0

„nidjtS SDringcnbereÖ geben, als um melden *ßrei$ e3 audj (ein

„möge, bcn ^rieben 31t Staube ju bringen."

„SBaS *ßolen angebt, fo »erben tt)ir ben Äönig öon Preußen

„nicfjt meljr öerljinbern, einen £{jeil baöon an ftdj 31t reißen. Stuf»

„lanb wirb ben feinigen nehmen unb un$ bietet man einen gleiten

„an. Unter sßrtoatleuten mürbe ein foldjeä anerbieten eine Söefdjimpfung

„unb feine Slitttaljme eine Ungeredjtigfeit fein. Motten bie ©efe^e beö

„natürlichen RetfjteS nirfjt gleichmäßig in $raft fein für bie ipanbtungen

„ber £>errfd)er?"

„£)ie (Sntmicflung ber @cene roirb gewiß nitfjt ben ^Beifall im*

„ferer Sßerbünbeten finben. SBenn fidj ber ^erjog öon ßljoifeut norf)

„in feiner früheren «Stellung befänbe, fo mürbe er oljne Bmeifel öon

„ber (Gelegenheit 25ortt)eil jte^en unb unä ein @tüd ber ^teberlanbe

„megneljmen motten, wo mir nidjt ben geringften Söiberftanb 311 leiften

„öermödjten. ü)a mir übrigeng bisher fo große ^urücfljattung gegen

„Sfranfreidj beobachtet Ijaben, fo mirb man big jum 2Tbfcf)luffe be$

„^riebeng unb big ^ur
_
SDurdjfüljrung unferer Vereinbarungen mit

„9?ußtanb unb mit Preußen juluarten, bann aber menigfteng fdjetnbare

„$rünbe 311 unferer Rechtfertigung anführen muffen" 47 °).

$n ausführlicher äöeife öerbreitet fief) nun 9ttaria £l)erefia über

bie Eröffnung, bie 311 bem öon iljr bezeichneten .ßeitöuntte an $ranf-

reid) 31t rieten unb burä) mctdje bag Verfahren 31t rechtfertigen märe,

bag Oefterreid) in ben öolnifajen Slngefegenfjeiten unb in 23e3ug auf

ben ®rieg jmifcfjen Rußlanb unb ber Pforte beobachtet Ijatte. (Sitten

nitt)t geringen 3:^eil beö SSerfdjulbeng, ba^ bie £)inge leine anbere

unb iljr ermünftfjtere SBenbung genommen Ratten, glaubte bie Äaifertn

bem £>ofe öon SSerfaiCCeÖ 3itfd)reiben 3U bürfen, unb fte meinte, man

fotte )id) nid)t fdjeuen, if>m bieß redjt beutlict) unb rücftjaltglog baqn*

tt)ttn. Stuf biefen S^eil ber 2lugfül)rungen ber ®aiferin motten mir

Jjier jeboct) nidjt eingeben 471
), fonbern ber lufnaljme ung jutoenben,

meldte bie öon Äaunifc enbtid) öoü^ogene nähere ©ejetdjmmg ber für

Defterreitf) in 2tnförucf) genommenen öolnifdjen ©ebietgtfjeite in Berlin

unb in @t. ^etergburg fanb.
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Qt$ lag tooljt in ber 9?atur ber @atf)e, baß fo lang cß für

*ßreuf;en unb für 9?ußlanb barum ficf) Ijanbelte, ©efterreidj 51t gleich

mäßiger ^Beteiligung an tljrem eigenen Verfahren gegen ^oten 311

belegen, fie ben Umfang unb bie SfiMdjtigfett ber ®ebict3ertoerbungcn,

meiere Defterreirf) bei biefem SInlaffe 31t oerroirflictjen oermöcfjte, mit

ben gtän^enbften unb Dcrlocfenbften färben 311 fdjtlbern fict) bemühten.

@obalb aber ber SEBiener £)of nur einmal für bie 8arf)e gewonnen

mar, fobalb er ben (Sntfdtfufj, auf ben man in Berlin unb in

@t. Petersburg fo großcö ®etoid)t legte, auef) roirflief) faßte unb ben

erften Stritt 311 beffen 2IuSfül)rung burd) SWittljeüung feiner gor*

berungen tljat, ba fanb man biefclben plöfclid) 3U Ijotf) unb behauptete,

fic giengen roeit über baSjcnige IjinauS, roaS Preußen unb 9?ußfanb für

ftcf) fclbft auSbcbttngen fjätten. eetjon }ft)ifcf)en ^riebrief) unb Dan

©mieten fanb hierüber eine lebhafte Erörterung ftatt. £>er Severe

gab 311, baß ber für Deftcrrcicf) in 2(nfprucf) genommene Xtjeil umfang*

reidjer unb fruchtbarer fei n'(8 berjenige, ber an Preußen falten fotlte.

3lber er behauptete bagegen, baß ^otnifef^reußen für ben $önig eine

roeit größere politifcfye SBidjtigfeit befäße, unb baß, um bie einmal

öerabrebete ©leicpeit 311 crjielen, beibe Vorteile gegen einanber ab*

gewogen »erben müßten, griebrief) miberfpraa) suleijt nidjt meljr: er

erflärte fogar, baß e3 auf ettoaS mef)r ober roeniger nicf)t anfomme,

unb ha
1

^ er Oefterreid) feine $mberniffe in btn 2ßeg legen werbe.

„2tber ertauben (Sie mir Qljnen 31t fagen", fe^te er lätfjelnb Ijinju,

„@ie Ijaben einen guten Appetit" 472
).

3lnberer Irt roaren bie (ginroenbungen, meiere 9?ußtanb bitrd)

ben 3ftunb beö ©rafen $anin gegen ba3 öfterreid)iftf)e £l)eiIung!§proiect

erljob. 3»m SHtgcmeinen erklärte er fief) nicr)t gegen bie üon bem SBtener

£)ofe gemalten Slnfprüdje, aber in 3roei fünften meinte er fie at$

unannehmbar Begeic^nen 311 foöen. £)ie @tabt Semberg fönne i)tn

^oten nict)t leicht genommen roerben, beim fie fei für fie ungefähr

baSfelbe, roaS 9fto§fau für bie Muffen. Seit unüorbenflicfjer ßeit fei

Semberg ber 23erroal)rung§ort ber Urfitnben, roelctje auf bie beüoipgtc

Stellung unb bie Scfi^ümer beö polnifdjen 5Ibet$ fiel) belögen; bort

mürben alle Vereinbarungen unb (Sontracte über tic ©utSübertragungen
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öon einem Befi^er auf ben anbcrcn ju Staube gebraut. JKerauS

möge man crmcffen, mie feljr bie Beibehaltung einer folgen Stabt

ben ^olen am £>er$en liegen muffe. £>ie 8o8trennung berfelben würbe

eine arge Bermirrung in ben ^riöatöerljättniffen ber betreffenben

Familien unb iljrer Angehörigen herbeiführen. $n einer Reöubtif,

bereu ganje ®raft, ja bereu ($riften,$ nur auf berjenigen ber einzelnen

Bürger beS Staates beruhe, märe ein fotdjer Stritt entfctjeibenb für

bie Huftöfung berfelben.

Anwerbern befänben ftcf» bie ertragreidjften «Salinen dolens in

beut Sanbftridie, ben Defterreict) für fiel) begeijre. £)ic (Sinlünfte Ijicüon

tiefen fiel) auf 120.000 £5uraten jäbrticf) beranfdjlagen, unb fie fielen

beut Könige öerfönlict) ju. Bei einer folgen (Sinbufte würbe eS bem-

felben faum möglid) fein, fiel) in feiner SBürbe 511 behaupten, in ber

man iljn ja boct) ju erhalten gebenfe 473
).

2tuS föäteren (Seförädjen mit ^ßonin fonnte tfobfomi^ entnehmen,

baß man nidjt allein Semberg, fonberu autf) einen fefjr beträdjtlidjcn

£t)eil ber $ßohöobfct)aft SRotljrujjlanb nict)t an Defterreict) gelangen

laffen motte. Slußerbem mürbe eS Kar, baß ber Sföibermitle gegen bie

Ueberlaffung ber Satjmerte niä)t fo febr oon bem £ofe öon St. ^eterS*

bürg al§ üon bem Könige öon Preußen berrübre. üDcit ber 3u fa 9 e /

bie er an öan Sroieten gegeben, Oefterreid) leine ^inberniffe in ben

Söeg legen gu wollen, mar eS ibm mie gemölmtict) nietjt (Srnft, unb

öor Altern mollte er bem £>aufe Oefterretctj bit reichen (Sinlünfte aus

ben öotnifcfjen Salinen nicf)t gönnen 474
).

^njnrifdjen fjatten auet) in Söien über bie öon Oefterreidj bereits

gefteüten unb etma nodj gu fteHenbeu gorberungen fief) SWeinungö*

öerfdjiebenljeiten erhoben, meiere öon Seite ber maßgebenbeu Sßcrfoncn

unb inSbefonbere beS ®aiferS nici)t oI)ne eine gemiffe ®ereistt)eit erörtert

mürben. $n ber Beforgniß, baß fomoljl SRußlanb als Preußen bie

Begehren Oefterreicl)S nict)t in iljrer ®än^e $ugefteljen mürben, fjatte

Äaunifc fc^on am 28. Slörit 1772 ber Äaiferin eine öierfact)e Slbftufung

öorgetegt, nad) beren Reihenfolge man in St. Petersburg eine (5r*

mäßigung biefer gorberungen eintreten laffen tonnte. SÖie geniöljnlidj
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teilte äftaria £l)erefia ben Antrag beS @taat$fan$lcr$ iljrem @olme

^ur Begutachtung mit. £>ie SIntfoort beS faiferS ift nod; mcfjr als

tocgen ber @acf)e, um bie eS fid) Rubelte, auS bem ®runbe merf-

mürbig, lüeil fie ein ,3eugnif$ abgibt öcm ber rüdfid)tSlofen @d)ärfe,

mit tüelcfjer ^fofepf» (eine abtoeidjenbe Meinung aud) in ben gälten

auäjufprcdjen liebte, in benen er fict) ben treueften unb erprobteften

©taatsbienern gegenüber befanb.

,,3(d) fönnte oljnmöglid)", (djrieb ber ®aifer am 29. SIpril,

„mid) mit bem derfafjten 2tuffa£ üom dürften öon Äaunife einüerftanben

„ertTären, foeber in ber @ac^e nod) in ber $orm. 9?id)t in erfterer,

„toeit mir bie 2$orfd)läge, befonberS bie jlDet legten, gänjlid) unjuläffig

„feinen; nid)t mit ber feiten, roeit nidjtö als finbifdje ^urd)t, Un*

„toiffenljeit, Btoeifel unb @d)toäd)c in (eiber S'hdjgiebigfeit ljeröorleud)ten

„unb baS Vertrauen olmmöglid) gegen Utbt biefe unfere [o ftirj erft

„auSgeföIjnte ^reunbe (o roeit gefyeu fann, bafj mir üon iljnen unb

„il)ren 9?att)fd)tüffen unfere iuat)re Sonbenienj ju öerfyoffen l)aben."

9(n biefe für ®auni| nid)tS weniger als fcfjmeitfielfjafte 23er*

merfung ber $or(d)läge beSfelben fnüpfte 3>ofept) ben Antrag, man

möge auf ben geftettten ^orberungen roenigftenS in ifyren hridjtigften

fünften uner(d)ütterlid) befjarren. 3ln Berlin unb in @t. Petersburg

(oüe man anfünbigen, bafj man entfd)loffen (ei, bie öfterreid)ifd)en

Gruppen in 'polen einrüden, jebod) nur biejenigen £)iftricte befiuitiö

in 33efi£ nehmen ju laffcn, beren Bereinigung mit Defterreid) im

SBege ber SSerabrebuug mit btn beiben übrigen üDcädjten feftgeftettt

»erben mürbe. £)eS SlnfprudjeS auf bie ©aljtuerfe (oße man fid) in

feinem $aüe begeben, ba fie toofjl bie einzigen „foliben" (Sinfünfte beS

neu gu ertrerbenben SanbeS bilben bürften. £)ie (Sntfdjeibung aller

(Sinjelnljeiten möge man auf ben geitpunft öerfparen, in roetdjem man

an Ort unb «Stelle bie ttjatfädjlidjen 23erf)ältniffe 31t prüfen unb 31t

beurteilen im ©taube toäre. £)enn bie 8anbfarten, bie man befi^e,

feien (0 (ct)ted)t, bajj fid) auS iljnen gar nichts audj nur mit ber ge=

ringften 33erlä§lid)feit abnehmen laffe. „£)iefe ©pradje fd)iene mir",

fo enbigt 3o(epI) feine £)enf(d)rift, „öiel angeme((ener als bie naa>

„giebige <£drtüäd)e, roeldje biefer Stuffaij enthält. 3öir brausen leinen
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,,9totf) öon Preußen noä) Stoffen, um itnferc Sonöenienj gu »iffen

„unb um fclbe in baß SBerl gu ftetten. £)aburdj) »erben töir, glaube

„idj, mefjr gemimten unb ausrichten als burd) baS beftänbige f>in*

„unb §erfabreiben " 475
).

Unabläffig brängte ^ofeöt) gu entfcijloffencm unb energifdjem

Stuftreten, üor Slüem gu balbigftem Gstnmarfdje öfterreidjifdjer £rnöucn

in ^ßolen. ^Binnen roenig klagen braute er feine toiberftrebenbe Butter

fo toeit, bafe fie ein öon iljm aufgefegtes fmnbbtltet an Sact) unter-

geidjnete, burtf) toeldjeS bie erforberlidjen ^Bewegungen ber Gruppen

angeorbnet nmrben. £>er Äaifer üerftänbigte aittfj Äaunife öon biefer

Maßregel, jeboc^ erft nadjbem baS £)anbbitlet an Öactj bereite ertaffen

war. !>fteuerbingS enüöicfelte er beut ©taatSfangler gegenüber bie 2tn=

fiajten, öon benen er ausging. @id) aflgu rafa) nachgiebig 311 geigen

in 23egug auf bie erhobenen Sluförücfye, würbe ibm als ein $enugeicben

öon @d)n)äa)e ober Ungetöi&Ijeit erflehten. Defterreid) tjabt ftd) toeber

öon ber Äaiferin öon Stojjlanb nod) öon bem Könige öon *ßrcufjen

guter unb efyrlid) gemeinter Ototfyfdjläge gu öerfefyen; batjer möge eS

aud) feinen großen &>ertl) auf fie legen. (Sine (Srflärung, bajj Oefter*

reid) nicfjt meljr behalten motte als toaS bem Stntljcüe ber Uebrigen

gleicpomme unb toorüber man ftd) mit ilmen öerftänbigt baben »erbe,

fdjeine für ben Slugenblid genügenb gu fein. £>ie bloße 53efi^ergretfung

allein mürbe nod) feine (Sntfdjeibung in 23egug auf bie bereinftige

tüirflid)e (Sinüerteibung mit ftd) führen. 2(ud) 9tof$lanb unb Preußen

gelten je^t polntfd)c ®ebietStl)eile befe^t, toelape fie MneStoegS für fid)

gu behalten gebähten. äftan möge nichts StnbereS tl)un als iljr SBei*

föiel nadjalnnen, in ^olen üortf)eill)afte (Stellungen einnehmen unb

bann erft eine Vereinbarung über ben neuen ©renggug tjerbeifüljren. £>aS

®el)äffige ber Teilung, bie \a in ber £Ijat bttrd) bie (Segner herbeigeführt

toorben fei, möge aud) in ben Slugen ber Seit, unb gtoar burd) eine (Sr*

flärung auf fie getoälgt »erben, bie man an ben Sönig öon Sßolen

unb an bie 9?eüublif gelangen laffen follte. SDarin märe gu fagen, t>a§

man gu etilem unb fogar gur gurüdgieljung ber £ruööen bereit Wäre,

wenn öon @eite 9tofjtanbS unb 'preufjenS ein ®letd)eS gefd)äl)e. 3»nt

gälte beS (SegentljettS aber öerlange bie sJ£ott)töenbigfeit unb bie @orge
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für bie eigene Sicfjerfyeit, baf? man nact) ifynen fic£) richte. „£>a3 finb",

mit biefen Sorten fdjloß 3>ofepI) einlenfenb [ein ©^reiben an fauni£,

„taufenb unreife £räume, wetctje @ie, mein $ürft, einem jungen ®opfe

„nacf)feljen Werben, ber fiel) für baS ®ute erfyi^t. <Sie werben feinen

„anberen ®ebraud) baöon machen als ben, wetzen 3$re Erfahrung

„unb S^re (§inficf)t, bie ©ie un$ tägtitf) beireifen, $$mn eingeben" 476
).

SBnr Äaunifc Wirflicl) einüerftanbcn mit ben militärifdjen äftafc

regeln beö ÄaiferS ober meinte er an benfelbcn nacf)trägliä) ntcf)tö

änbern 31t können, gewiß ift nur, bafj er iljnen feine 3uftimmung

erteilte. 2Ibcr angelegentlich) toiberriet^ er ben 93orfdjlag 3ofepl)3,

burcf) eine 2lrt öffentlicher (Srflarung ba§ ($eljaffige ber SEljeüungG*

maßregeln auf bie beiben anberen Wläfytt ju [trieben. (Srft bann

Werbe e$ an ber 3eit fein, in münblicfje (Srläutcrungcn hierüber ftdj

einmlaffen, totnn einmal alle brei Staaten fiel) über bie Teilung

geeinigt unb itjre 93crabrebung in Storni einer (Soiiüctitiou fcftgeftetlt

fyaben Würben 177
).

<So gefcfjaf» e8 beim aucE) in ber £f)at. Dfjne irgetibwclcfje be-

fonbere Sunbgebung rücften bie öfterreittjifdien STrup^en in nörblidjcr

9ftct)tung in "ißolen öor. £)er General ber ßaoatterie ®raf Slnbreaö

üon £mbif war mit bem Oberbefehl betraut; $elbmarfd)attlieutenant

©raf (Sfter^aji) unb (Generalmajor b'Sllton führten bie einzelnen (SorpS.

«Strenge 2)?ann8jud)t fotlten fie beobachten, bie SBebölferung rücffidjtö*

öoö unb fdjonenb befyanbeln, gegen preufjifdje unb rufftfdje Offiziere

unb Sotbaten aber in juüorfommenber Seife üerfafjren 478
). £>er

©taatöminifter (Graf bergen würbe abgefanbt, um als beöotlmädjitigter

(Eommiffär unb (Statthalter bk Regierung ber neu ju befeijenben

8anbftrid)e ju übernehmen.

Säljrenb nun in foldjer Seife aud) Defterreid) nid)t länger ein

ruhiger Biifdjauer Wieb, fonbern (janbelnb eingriff in ben @ang ber

(Sreiguiffe, fdjien man nod) immer nicfjt 311 einer befinitiöen SSereinbarung

mit SKufelanb unb 'ißreufjen über bie öon ben brei ÜJttädjten auf Soften

^olenS 311 madjenben Erwerbungen gelangen ju fönnen. <Srft am
28. üttai 1772 fat) fidj 8ob!onrife im Stanbe, bie in Sien fdjon feit
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fo langer $eit erwarteten fd)riftlid)en (Srftärungen ber rufftfdjcn 9?e*

gicrung borten 311 überfenben. SltlerbingS waren bicfelben fowol)! ifyrem

Umfange als ifyrem 3in^alte nad) in Ijotjem Wlafo belangreich. $n
nitf)t weniger als fedjö ©enffdjriften waren bie SOcittljeitungen gefleibet,

Wetdje je£t öon ruffifdjer (Seite an Oefterreict) ergingen. £>er 3>nl)alt

ber einen, berjnfotge Semberg unb bie ©abwerfe nid)t an Oefterreid)

gelangen fotlten, war fd)on feit mehreren SBodjen in SBien befannt;

je^t würbe er nod) burd) „^Betrachtungen" 47!)
) ergänzt, buref» weldjc

^anin eine nodj öiet weiter gefyenbe ©dunäteritug beö öon Defterreid)

in Slnförud) genommeneu (Gebietes gu begrünben fiel) bemühte. £)ie

britte £>enffd)rift enthielt eine ungefähre 23cred)mtng ber brei Slntljeile

nad) iljrem $läd)enraume, ifyrer 23eöölfernng^al)t unb bem (Sinlommen,

haß man auö iljnen 51t sieben öermödjte. (Sntwürfe für bie abjufdiliefjeube

ßonöention unb für ein 51t ertaffenbeS JiDtantfeft bübeten bie oierte

unb bie fünfte ©enffdjrift, wäljrenb bie fed^fte bie (Gebaren be$

(Grafen ^3anin über ben (Sinmarfdj ber öfterreid)ifd)cn £ruööen in

^olen enthielt. 2tu3 ben münblidjen (Srflärungen, mit benen ^ßanin

biefe äftittljeilungen begleitete, war beutlicf) 311 entnehmen, bafj nie^t

fo fet>v 9hifjtanb als ber ®önig öon ^reu^en auf anfeljnlidje 23er-

minberung beö öfterreid)ifd)en StntljeifeS brang. $a ^anin behauptete

fogar, man werbe fid) öon rufftfdjer @eite in baSjenige fügen, worüber

ftc^ Oefterreid) mit beut Könige unmittelbar 511 öerftänbigen öermödjte 480
).

5lm 13. 9toni 1772 gelangte ber 33erid)t beS dürften Sobfowifc

öom 28. SOtai in bie £)änbe beS (StaatSlanjlerS. Ungefäumt mad)te er

fid) nun an bie fdjwierige Aufgabe, ein $ro}ect 511 entwerfen, öon bem

man einerfeitS hoffen burfte, 9htf$fanb unb Preußen würben fid) 511

beffen Slnnalmte entfd)lie|en, unb burd) WeldjeS bod) aud) anbererfeitS

eine ju weitgetjenbe ©dnnälerung ber 2lnförüd)e OefterreidjS unb eine

^urüdfe^ung biefeS ©taateS gegen bie beiben anberen üMdjte auS*

gefd)loffen erfdjiene. 9^icrjt a%i rafd) tarn taunit^ mit feiner Arbeit

ju ©taube; erft am 26. 3funi konnte er fie bem Äaifer jnr (Ge-

nehmigung öortegen.

£>afj er nid)t Sttaria £l)erefia, fonbern $ofeöl) um bie dnU

[Reibung anging, barin liegt wol)I ber beutlidjfte beweis, wie bie
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(Srftere aud) je£t nod) mit biefcr (Sadje fo wenig als nur immer

möglich 311 tljun Ijaben wollte, ^fofept) mar eS beim aud), ber Don itjr

ben Auftrag erhielt, bie 9?efotution 311 entwerfen, burd) wetdje ber

maßgebenbe Sluöfpritdj über bie Anträge bcS ©taatöfanjlerS gefällt

teerten fotlte. ffiaxia STtjerefta befdjränfte fid) barauf, baSfenige §u

unterzeichnen, teaS 3iofeül) in ifyrem Hainen 51t Rapier braute 481
).

£>a aber Ijieburct) nod) einige SOcobiftcationen an bem ^ßrojeetc beS

©taatSfanders angeorbuet würben, beburfte eS einer Umarbeitung

beöfelben. Unb biennal genehmigte bie $aiferin bie neuerbingS an fie

getaugten Entwürfe ber nad) Berlin unb nad) ©t. Petersburg ab^u-

fenbenben £)epefd)en mit ben eigenfyänbig niebergcfdjricbcnen SB orten:

„teilt eS aprobirn teie att übriges, teaö fefjr woljl oerfaft ift in einer fadjc,

„bie fo üerwictelt unb nid)t nad) unferer fonftigen bencfenSartlj ift"
482

).

3>ebod) aud) je^t Ijatte eS bei ben fetjon genehmigten Entwürfen

nod) immer nid)t fein SSeteeuben. $n ber ifjm eigentümlichen Unruhe

nal)m ^ofeül) fortwäljrenb neue Steigerungen an benfetben oor. Unb

im testen 2lugenblicfe nod), teenn man fo fagen barf, ftieg felbft in bem

©taat^tanjter eine SSeforgnif; auf, welche ifjn beteog, nun aud) feiner-

feitS auf teiebcrljotte ÜJiobtfication ber ÜDepefdjen nact) Berlin unb

®t. Petersburg anzutragen. ®leid) 9)caria £l)erefia unb 3»ofepl) tjegte

aud) ^auni^ nur eine geringe Meinung oon ber biütomatifdjen ®e*

fdjicflidjfeit beS dürften oon Sobfotei^. 3)a in ben föefcripten, teetdje

an it)n abgeben fottten, anwerft belangreiche Slbftufungeu in ben Se-

gelten Defterreicp enthalten waren, befürchtete Äaunifc, eS teerbe bem

©rafen ^anin nidjt ferner fallen, bem dürften gobfowife red)t balb

ben legten ($rab ber ^ugeftänbniffe ju enttocten, ju benen fid) Oefter-

reid) nur im äufjerften gälte Ijerbeilaffen teollte. ©er äftöglidjfeit, fid)

felbft Ijieburd) günftigere 23ebingungen ju öeridjerjen, muffe man iebod),

meinte Äaunifc, forgfältig ausweisen. (Sr trug fomit barauf an, baf?

oorerft nur bie £)epefd)en, in benen Don ben rjötjer gekannten gor-

berungeu Defterreid)3 bie $Rebe tear, teirttid) nad) Berlin unb@t. ^eterS*

bürg abgeben follten. (Srft binnen ettoa ad(t £agen möge man anbere

nadjfenben, in benen man fid) nötigen $atleS &u weiteren gugeftänb*

niffen herbeiliefe 483
).

SIrnettj, SNaria j£ftecefta. VIII. 23anb. 25



386 SKefcrtyte nad) Söevlin unb <3t. $etefttftrg.

Dbtooljl ^ofepl) bie 33eforgniffe beö <Staatöfcm#e!C$ nidj)t

teilte 484
), [o fe%te e£ bod) ber Öe^terc buvdi, ba]l und) feinem (Sinne

»erfahren tourbc. 2lm ©pätabenbe beö 5. ^uli 1772 erfolgte oon

SSSien am§ bie 2tbfenbung ber neuen 33erf)altung^befef)le an bau

©mieten unb Öobfototfe. Sftan Ijatte fie, bie au8 Stfufjlanb eingelangten

üftittljeiliingcn nadjalmtenb, ber |)auütfacf)e nad) in bie $orm Don

Slnttoorten auf bicfclben getteibet. „$reunbfd)aftlid)e 23etrad)tungcn",

fo mar bie ©enffdjrift betitelt, toeldjc bie ^Bemerkungen be$ $aiferl)ofc3

über bie oon Defterreid) aufgeteilten ftorberungen unb über *ßanin$

(Sintuenbungeu bagegen enthielt, $n gleicher SÖeife tourbe aud) bie

2tntir»ort auf *ßanin$ Sleujüerungen über ben (Siumarfd) ber öfter*

reid)ifd)en £ruööen in Sßolen erteilt 485
), unb enblid) ein ($egcnbroject

für bie 3tt)ifd)cn ben brei 9ftäd)ten abjiifdjliefjeube Vereinbarung borgelegt.

2Bie Äönig $riebrid) unb in toeit työfyerem
s
JJcajse nod) s)3anin

ftd) bemüht Ratten, ben oon ©eite be$ SBiener $ofeä in Sinfbrud)

genommenen 2Intt)cil an ^ßolen atö einen biet 31t reidjlid) bemeffenen

{jinsufteflen, fo trachtete natürlicher SBeife je^t Äaunifc ba£ ®egentt)etl

bar^uttjun. (Sr beftritt bie 2öaf)rf)eit ber 23eljauötung, baf? ber erftere

größer, fruchtbarer, beffer bebölfert unb baljer aud) ertragreicher nlö

bie beiben übrigen fei. dx gab 31t bebenden, roie toeit fid) ber ©ebirg^ug

ber ®artiatfyen, untoirtljltd) unb unbebaut tote er toar unb großenteils

aud) nod) Ijeut 31t £age ift, Jjinein erftreefe in ba§ an Defterreid) 31t

übertneifenbe £anb, toie teueres überbieß alö fyauptfädjttdjcr ©d)aubla£

ber Unruhen nod) biet bertoüfteter fei, a\$ bie an *ßreufjen unb an

SRujjlanb faflenben ©ebiete. Slber felbft angenommen, toenngleid) feinet

toegS 3itgegeben, ba|3 in biefer SSejieljung ber öfterreidjifdje 2tntt)eit hm

SSorjug bor ben beiben anberen berbiene, fo ftelje er bod) an toolitifdjer

äöidjtigfeit utQtoetftl^aft weit l)inter ifmen jurücf. 23oßcnb8 fei ba3*

fettige, toaS 9tu§lanb an Oefterreid) gelangen laffen trotte, ttidjtS als

eine unförmliche ßanbjunge, bie nad) alten (Seiten Ijin bem Singriffe

bloßftünbe unb baljer, burd) bie Äatpatljen bon ben übrigen öfter*

reid)ifdjen *ßroöinjen getrennt, faum 31t bertljeibigen märe. (Sine größere

Verlegung beS atlfeitig gebilligten ©runbfafeeS ber möglidjften ©leid)*

Ijeit tonnte in ber £l)at nidjt gebadjt toerbeu. (So fefyr gern man fid)
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alfo audj nadjgiebig erfinben laffen würbe, unb mit fo großer 23ereit^

ö»Uigfeit man bieß babnrd) thnc, ba§ man nuf bic früher begehrten

$alattnate Efyclm unb Dublin üevjid^te, fo wenig fei man jcbod) im

©taube, öon ben brei fünften nbjumeidjen, auf wcldje man ganj be*

fonberen Sßertlj legen muffe. @ie befti'tnbcn barin, ba§ eine 33erbinbung

buvd) Oberfditefien mit ben beutfdjöfterreidnfdjen ^rouinym bcrgcftellt

werbe unb ber öfterreid)ifd)e Slnttjeil fowol)! bie ©abwerfe bei Ärafau

nlö bie <&tabt Semberg mit ifyrcm (Gebiete in fid) begreife. ©oüte ba£

erftcre ©egeljren uerweigert werben, fo würbe ba£ neue 23efi£thum für

Oefterreict) wie ein ipau3 ofyiie £l)üre erfahrnen. £)ie Salinen gewährten

baS einige ncnnenewcrtfye (iiufomincn, weldjcß Oefterreid) auS ben

neuen Erwerbungen 311 jieljen öcrmöajte. deicht fönnte ber itöntg üou

$Men für biefen Entgang bnref) ©taroftieu ober in anberer SBeife

Euljdjäbigung erhalten. Weinberg wäre bie eii^igc beträchtliche @tabt

in beut öftcrrcidjifcben Slntheilc, unb toa$ etwa bie bortigen 'ülrdjiüe

beträfe, fo tonnten fie leicht uad) Dublin ober anberöwoljin ge*

bradjt werben.

Ein fcljr widriger ^unf't, ber Wahrfchcinlich auf ycrfönlichen

antrieb ber Äaifcrin in bno 31t 2Bten auegearbeitete $$ertrag£üroiect

aufgenommen worben war, beftanb eublid) barin, bafs 9iußlanb fid;

anhnfehig machen faßte, in ben $rieben$üert)anblungen mit ber Pforte

auf ber £o3töfung ber £)onaufürfteutl)ümcr üou ber £ürt'ei nidjt mehr

311 bcfteljen. 2ßan wollte l)icburd) weuigfteng thdlweife bm beruflich*

tungeu gerecht werben, bic man in ber Eonücntion dorn 7. 3fuli beö

oerftoffenen 3(at)reö eingegangen war.

Die finge 33orau3ftcht beö ©taatefanälerS, ben öfterreichifchen

(^efanbten in Berlin unb ©t. '"Petersburg cinftwcilen gar feine 28it*

ttjcilung üou ben ferneren 3ugcftänbniffen 311 machen, ju benen fict)

Oefterreid) im ftaüc ber ^ott) uielleidjt nod) fyerbeitaffen fönnte, würbe

burch ben Erfolg aufs glänjcubfte gerechtfertigt. 9lm 12. $uti erteilte

ber ftönig oon ^reufen bem greitjerrn bau ©mieten bie erbetene

Shibienj. |)infichtlich ber öon öfterreidjifdjer ©eite betonten 9cotl)-

wenbigfeit einer SBerbinbnng jttnfdjcn Oberfdjlefien unb bem an jDefter*

reid) faüenbcn polnifdjen ©ebietc gab ft-riebrid) attfogleidj nad), beim
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e$ lief? fid£> in ber Xfyat feine gegrünbete (Sinmenbung gegen bicfc

$orberung ergeben, lim fo lebhafter miberförad) er bem 33egel)ren,

baf? and) bie ©a^roerfe bei frafau an Defterreid) gelangen füllten.

2lber freilief) behauptete er forttt)ä^renb, nidjt öon feiner ©eite, tooljl

aber öon SKufjlanb auS würbe tjierauf ino^t niemals eingegangen

toerben. 33an ©nneten blieb jebod) ftanbljaft; ba ifjm feine ^ofition

offen getaffen mar, auf meldte er fid) fjätte gurücfjie^en fönnen, öcr-

tfyeibigte er um fo tapferer biejenige, bie er einnahm. 3ulefct bradjtc

er ben fönig baljin, bajj er feine (Stmocnbungen falten lieft unb fogar

üerförad), fid) 51t ©unften biefer ^orberung DefterreidjS in @t. Peters-

burg 31t öertoeuben. Unb ttiaS fdjliefjlidj bie 3inneifuug tfembergS an

Oefterreid) betraf, fo erflärte fid) f^riebrid) rücfr)altö(o^ bamit jufrieben.

„2luS bem 23orl)ergel)enben fotlte man atfo mit 9?ed)t fdjtiefjen",

berichtete üan ©mieten am 14. $uli an fauni£, „baft ber fönig

„unferen neuen £l)cilungSütan üottfommen genehmige unb mithin

„felbcn gu ©t. Petersburg beftenS unterftü^en »erbe. Mein bie (§r*

„fafjrung fjat geteert, bafj man feinen Sorten allein ntdjt trauen

„fann, unb man mufj erft bie SÖirfung abtoarten, um üon feiner ©e-

„benfenSart ein fixeres Urteil 31t fällen, ^nbeffen foüte id) biefeS

„ülftal faft glauben, baft er aufrichtig ju äßerfe geljen werbe, ju metdjer

„Meinung mid) befonberS bie bei ilnn fyerüorteud)tenbe SSegierbe, jum

„Söefifce feines StntljeilS 311 gelangen, üeranlafjt."

Unb fo mar eS beim and) in ber £l)at. fflityt umfouft frug ber

fönig, ob beim 8obum)i£ aud) beüolImäd)tigt fei, auf ®runblage ber

}e£t bef'anntgegebenen gorberungen DefterreidjS jum 5lbfd)luffe 311

fdjreiten? (§S beburfte moljl mum meljr ber gnmneifung üan ©nnetenS

auf baS fonberbare SBerljältnifj, bemjufolge Oefterreid) fid) nid)t bie

leifefte (Sinfüradje gegen bie ®röf$e unb ben Sertl) ber 2lntf)eile erlaubt

tjabe, metdie töujjlanb unb ^reuften ftet; felbft jueignen toollten, toäfyrenb

eS baS, nmS ilnn jufommen fotte, öon ben beiben anbeten ÜWäd&ten

faft toie eine 23ergünftigung erbitten muffe, um ben fönig öon «ßreufjen

3u bem @ntfd)luffc 311 bringen, bie Qrorberungen DefterreidjS in

©t. Petersburg eifrig 311 unterftüfcen. 9^009 an bem £age ber Sfabienj

fanbte üan ©mieten ben Courier bortfjin ab 486
), %n äöien aber
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brachte fein ^Bericht über bie Unterrcbung mit bem Könige bie 2öir*

fung hcrüor, bn§ man bie bereits aufgearbeiteten 3)epcfdjen, traft

bereu man erforbertichen $altc3 fic£> 311 weiteren gugeftänbniffen herbei*

laffeu tooötc, gar nidjt mcr)r nadj Berlin unb ©t. Petersburg abgeben

ließ 487
). £)ic 9!(adjrid)ten au$ biefer leiteten ©tabt moßte man ab-

»arten, ebe man einen ferneren @ct)ritt that. Unb fte ttmren günftiger,

als man bieß in 3Bien 511 tjoffen getnagt Ijatte.

2lm 24. 3fuli traf ber öfterreichifdje Courier auS Berlin in

@t. Petersburg ein. Senigc Sage uiöor Ijattc man bafelbfi bie sJaicf)*

rietjt erhalten, bafj ber Eaifcrlicbc (General b'SÜton bie ©aktuelle bei

Ärafau befefct, ©raf (Sftcr^ngt) aber feine STruppen bis auf Äanonen*

fdbufjmcite üon Semberg uorgefüfjrt unb in biefer 8tabt fein Quartier

genommen Imbe ,sV
). yobfott)i{$ tttar anwerft beforgt roegen beö (Sin*

brucf'cS, tr-clchen biefe ^Reibungen am £ofe öon @t. Petersburg fjerüor*

bringen tofirben, unb auef) nad) Smpfang ber £)eüefcr)en auS äßien

toar er ber Meinung, eS ttmrbc ungemein fdfjtner fallen, auf ®runb*

tage it)reS 3>nt)alteS eine Vereinbarung ju @tanbe 31t bringen 48!)
).

Um fo freubiger mußte roobl feine Ueberrafdjung fein, als ^anin

gegen bie üon SBien auS geftetften 33eget)ren, roenigftenS infofern fte

ftd) auf bie für Deftcrreidj in Slnfprud) 311 neljmcnben potnifdjen ®e*

bietSttjeile belogen, faft gar reine Slnftänbe mefjr erfiob 19ü
). Sitte feine

(Siiüucubungcn richteten ftd) gegen ben üon SBicn auS in Vorfdjlag

gebrachten 2frtifel, bemutfolge 9fu§lanb fd)on jet^t bie 3ufage abgeben

folltc, in bem fünftigen ^rieben mit ber Pforte it)r bie £)onaufürften*

tt)ümcr 31t belaffen. Slber enblict) gab er auet) Ijierin nad), unb nachbem

Äatljarina gtcid;fa£tö biefem 23cger)ren tmltfaftrt unb ben fonftigen gor*

berungen £)eftcrreidt)S beigeftimmt t}atte, erfolgte fdtjon am 2. Sluguft 1772

in @t. Petersburg bie ttnterjeidjnung beS XtjcilungSüertrageS jroifctjen

Deftcrreidj, 9tujjtanb unb Preußen.

£)em SBorttaute biefeS £ractateS infolge t)atte Oefterreict) in

ben 33eft| aüeö polnifdjcn ÖanbcS 311 treten, roefdjeS innerhalb ber

neu 311 jietjenben ©renjlinie fiel, £)iefelbe fottte öon ©djleficn auS

baS rcd)te Ufer ber 3Beid)fet entlang bis @anbomir unb 311 bem Sin»

fluffe beS ©an get)en. Von ha märe eine birecte £inie über granepol
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bis £amoSc, uuo weiter über ShibieSjoto bis jum 93ug, bann längs

biefeS ^Xuffeö unb ber ®ren$e üon 9?otI)rußtanb big 31a* Umgegcub

üon <SbaraS3, üon f>iev ober bis 311m £)niefter 311 gießen, ©djlicfjlidj

Ijabe ^ßofutien bis jur motbauifcfjen ®renje an Ocfterreidj ju fallen.

£)er fünfte Slrtüel befummle, baß alle brei SDiäcfjte im engften

(Sinüerftänbniß üorgeljen follten, nm über bie iljnen jufattenben ©e-

bietSerlüerbungen eine befinitiüe Vereinbarung mit bem Königreiche

^ßoten ^erbeijufü^ren unb im Innern biefeS SanbeS bie 9htt)e unb

Orbnung tüieber^er^uftelten. Um bieß 31t erreichen, frf)ien eS nötljig,

fief) fotool)! über ben ßeitüunft ber 23efi£ergreifung als über bie $orm

t
3U einigen, in toeldjer biefelbe ftattjuftnben fjätte.

Die ftrage ber (Srlaffung eines ülftanifefteS ftanb Riebet in üor*

berfter 9?eilje. £)en (Snttourf eines folgen Ijatte ^anin fdion mit feinem

erften ^Jrojecte eines £l)eilungSücrtrageS uatf) SBien gefenbet; bort war

er jeboef), inSbefonbere bei ber Kaiferin felbft, auf ftarlen Siberroilten

geftoßen. Obtoof)! ®auui£ ihr rietf), fict) ^intueggufe^en über biefe bod^

immerhin nur untergeorbueten SBebenfen, tonnte fie ftd) ^tc^u l'eiueS*

toegS entfepeßen. ®auni£ falj ftd) t)ieburcf) genötigt, ein ©egenürojeet

3U entwerfen, njcldjem d)lavia Xljerefta eubtiet) mit einigen 2Ibänbe~

rungen 3uftimmte 491
). 3»a fcf)ließlicl) rourbe eS fogar üon if)r felbft

als roofjlgelungen bejeid^net 11)2
). 9?ußlanb unb Preußen ftimmten il)m

gleichfalls bei.

(SS läßt fid) lüofjl mit SSeftimmtljeit annehmen, ba% ber große

üolitifcfje (Erfolg, welchen ®auni£ baburef) errang, baß feine SluS-

arbeitungen in Berlin unb in @t. Petersburg einfach angenommen

nmrben, bem ©taatsfat^ler 3U ljödjfter ©enugtljuung gereifte. Slbcr

in ben fttrjen 33ericl)ten, mit benen er am 21. Sluguft 1772 bem

Kaifer unb ber Kaiferin bie ÜMbung üon bem 2lbfcf)luffe beS £l)eilungS-

tractateS üorlegte, ift fein 2Öort über ben (Sinbrud enthalten, ben fie

auf iljn felbft f)erüorgebracf)t tjatte. Hub roäfjrenb 3fofeö^ mit ben

Sorten bafür banfte: „üor biefe öergnüglia^e nadjjricfjt bin itf) Der-

„bunben", enthielt fid) bie fonft fo mittljeitenbe Kaiferin jeglicher
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flunbgebung. 2Iuf ben 23ericf)t 403
) aber, mit welchem &atmty itn* bie

9iatificationeurtimbeit gut Untevjeic^iumg oorlegtc, fcfctc ftc nur bic

lafonifcfyen SBorte: J)ahz unterfdjriben."

5lber man würbe boef) fehlgreifen, wenn man ber Meinung fief)

Eingeben wollte, SDJaria St^erefta fjabe in bem ©ctjmerje über ba$

Unrecht, ba*8 fte in ber Leitung dolens erblicfte, gar lein Singe gehabt

für ben ä$ortljeil, welcher ifirem (Staate Ijieburtf) erwuchs. (Sin furjeö,

jeboef) merftoürbigeS bittet ber Äaifcvin an £acty gibt Beugnitj öon

triefet £)oppetftimmung, wenn man fo fagen barf, bie fte bel)errf<f)te.

llnb ibre Sorte finb auet) barum öon boljem -^ntereffe, weit fie be*

weifen, baf? eigentlich ßaety berfenige mar, buref) welken ^ofepl) ju fo

Ijodjgefoannten Vegeljren bermocf)t mürbe. „3>r Souriet aus @t ^eterS-

„bürg", fdjrieb äliaria 3^£)erefia cigenl)änbig bem ftclbmarfdjatt, „l)at

„bic unglücftidje Üfocilung unterzeichnet übcvbracbt. Linien baute ict)

„toieber btefen großen 93ortf)eil, wenn er wirflitf) ein fötaler ift. £>aä

„aber ift gewip, ba§ ©ie ben ^lan bajit entworfen, baß @ie fo üiel

„ja bedangen gewagt uub baburd) bem ©taate biefeu 9fo$en Der*

„fchafft haben, ohne einzugeben in bie ivragc, ob es aud) gerecht fei

„ober ntd&t" m).

3n fo(d)er Seife würbe ber Vertrag über bie Teilung $olen8

51t einer öollenbcten 2$atfadje. £>ie {frage, wer eigentlich alc il)r Ut*

heber anjufeljen fei, Ijat, nadjbem man lange fttit hinburet) einig %t>

wejeu über bie Antwort, bie hierauf 31t geben wäre, in neuefter £eit

bie ®emüther Wiebcr lebhaft befcfjäftigt. Ütadjbem faft ein 3al)rf)itnbert

Ijiuburct) tvot3 ber gegenteiligen SSerficfjerung be§ tönig« dou $reuf}en

faum irgenb ^emanb gezweifelt, er felbft fyabe bie Leitung holend

in jenen £agcn uicvft in Anregung unb bann 311m 3M3uge gebracht, ift

fefct bic Carole ausgegeben Worbcn, man muffe ben tönig reinwafctien

pon biefer 33efcf)ulbigung unb bie früher Wiber ifm erl)obeue Slnflage

nun gegen Oefterreic^ fdjteubern. <yriebricf) l)abe, fo wirb behauptet,

an eine Vereiterung auf Üoften dolens gar nidjt mefyr gebaut unb

baß öon ihm felbft im $af)re 1769 borgebraajte ^rojeet wieber üofl*

ftänbig fallen gclaffeu. Oefterrcid) fei e3 gewefen, welches bura) bie
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^3efe^ung ber j$\p$ ben erften Inftofi jur SBegnafyme öolntftfjen

(Gebietes gegeben. £)aburdj erft fei ber gleiche ©ebanfe in Satljarina II.

er»ecft »orben; fie fjabe iljn burd) Vermittlung bc8 ^ringen ^einrirf)

üon <ßreufjen bem Könige mitgeteilt. Sinei) je^t nodj fei $riebrtct)

bem ^ßtone abgeneigt ge»efen unb erft notfygebrungen, um bie ülürfei

öor altgu beträchtlicher (Sinbufje 31t fcf)ü£en, attmälig eingegangen auf

benfelben. 3Son Regier narf) frembem 23efi£c, üon @ucf)t naa) 23er^

gröfjerung auf Soften eineö benachbarten @taateö fei feine ©pur bei ilnn

üorljanben ge»efen. SBenn baß 23erfct)ulben an ber Leitung ^ßolcnö

in ein beftimmtcS SlnSinnfj gebraetjt werben fönnte, fo müfjte e$ öor

Mein Defterrcict), in j»eiter £inie töitfjlanb unb juTc^t erft *ßreitjjen

gur Saft gelegt »erben.

(58 tä^t fid) nidjt leugnen, bafj bie 3uüerfid)t, mit »elcfyer biefe

23efjauütungen aU unanfechtbare Ijingeftettt »erben, 511m miubeften

ebenfo grofj ift nlö baS latent, mit bem man fie üertfjeibigt. (58 mag

bafjer al8 ein Söagnifj erfahrnen, e£ mit ^reirnut^ au8gufürecf)en, ba§

fie öor ge»iffent)aftcr fjiftorifdjcr $orfdnmg burdjauö nid)t befielen

tonnen. $u feinem anberen (5rgebniffe
v

fann unb »irb fie jemals

führen, al8 ba§ ^riebrid) e8 »ar, »eldjer ben ©ebanfen, Ijödjft an*

fefjnlicfje ®ebict8tl)eile öon *ßolen loägulöfen unb fie al8 gute S3eutc

an fief) ju bringen, im ^aljre 1769 guerft »ieber aufnahm. 2öeber in

föufjlanb, baö lieber nad) (Bübtn l)in (Eroberungen gemalt t)ätte, nod)

in Defterreid), »0 man öon ber ^Beraubung beö sJiad)bar8 überhaupt

nidjtä Ijören »ottte, fanben feine 3»been »iltfäljrige 2tufnal)me. Söenn

man fid) jebod) ba$ Slnfefyen gibt, gu glauben, ba$ er fie um befc

»ilten üollftänbig fallen lieft, fo fyeiftt biefj bie große üolttifdjc 23e*

gabung $riebrid)8 »ett unterfdjäfcen. (5r fjanbelte üiefmeljr gerabe fo,

»ie e8 öon einem üfltonne üon fetner SSebeutung er»artet »erben

mußte. (5r fd)»ieg einft»eilen ftitt unb Ijarrte fdjeinbar untfjätig be8

geeigneten 3eityunfte8, in »eldjem er neuerbingS unb mit befferem

(Erfolge auf feine ^Srojecte gurücffommen fonnte.

$a man »irb »of)t nod) einen @ct>ritt »eitergetjen unb

behaupten bürfen, baß bie ©efefeung ber 3iü3 unb ber angrengenben
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potnifrt)en SDiftrictc nirf)t einmal ben SIntafe jur 2ßicbcvaufnnl)inc

Jenes ^ßlaneö bargeboten fyaben fann. ©ewi§ war biefe ÜDtajjrcgel,

gegen ben SBitten ber Äaiferm nnb beS dürften Saunifc burd)

3ofept)ö ungcftümeS SInbrängen Ijerbeigefütjrt, ein fcfjwerer potitifcf)er

$el}fcr, ber fiel) fpäter üielfad) gerädjt Ijat. (5r war eben eine ber

unljeilüolfcn SBirfungen jeneö ©cfywanfenS, in wetcfyeS in ber batnaligen

3eit biircf) ben ($egenfa§ ber SOceinungen swifcfjen äftaria £ljerefia,

$ofcpt) nnb ®auni£ bie ^olitif £)efterreicf)8 nirfjt feiten geriet^. 3fe

nacfjbem bie eine ober bie anbere biefer mafjgebcnben 'Perfönlitfjfeitcn

bzn ©icg baoon trug, wnrbe ber @taat felbft in bie eine ober bie

anbere SBaljn gebrängt. 5lber bie fdjon im ^ocfjfommer 1769 ge=

fd)d)ene SBcfc^ung ber $ipS, bie fnnm ein $al)r fpäter erfolgte

Dccupation einiger potuifdjcr (^ren^biftrietc , wclctjc (Sreigniffc in

©t. Petersburg nnb in Berlin längft befcinnt geworben waren,

lonnten boct) unmöglich naä) Slbtauf Dieter Monate im ^taner 1771

ptö^lid) einen fo tiefen (Sinbrncf in 9xuf$lanb Ijemorbringen , bafs

man min 311 bem früher jurücfgewicfenen Sßtane befefyrt worben fei

nnb befct)Ioffen Ijabe, bem 33eifpictc Oefterreicp 31t folgen nnb

polnifct)eS ©ebiet fiel) ebenfalls anjueignen. SBelcfye 2trt ber )Rafy

aljmung Ocfterrcirfjö wäre ba# gewefen, bie auS beffen 5lbfid)t, einen

$läct)enraum öon wenig mcfjr als jwanjig Duabratmeilen, gaiu, öon

ungarifcfjem (Gebiete umfdjloffen, bieSfeitS ber trennenben ©ebirgöfette

gelegen, im 2öege friebtitfjer Vereinbarung nnb entgeltlicher (5in=

löfung wieber 311 erlangen, ben 5tnla§ geftf)öpft fyätte, ^olen um

Räuber in einer SluSbeljnung öon faft üiertaufenb Ouabratmeiten

oljnc jcglictjc (Srfa^leiftnng $u bringen? Nirfjt alfo 311m SInlaffe,

fonbern ju einem fpät ergriffenen Vorwanbe f)at bie oon öfter-

reidjifdjer «Seite gefdjefjene Sefe^nng ber $ipö unb einiger im*

bebentenber ($ren$biftricte bem Könige öon "ißrcufjen gebient, feinen

lang fdjon gehegten nnb niemals fallen gelaffenen ^lan jnr £t)eilung

^olcnS neuerbingS aufäitnclunen nnb jur 3Serwir!lid)ung $u führen.

9)can fietjt wofyl, oor einer üorurtijeilSfreien (Srwägung ber

gcfd)idi)ttid)cn £f)atfad)cn fällt ba§ ganje gefünftette ©cbäube iener

2kwciöfüf)rung, bura) welche bie bieder auf $riebridj laftenbe 2ln*
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Hage, bev Urheber ber STljeilimg dolens 51t fein, auf Defterreidj

übermalt werben foöte, in Stummer, ©emifj nrirb man üerfudjcn,

cS nenerbingS aufjuriditcn mit eben fo funbiger als gefdjäftigcr

£)anb. Ob e8 gteicf)tt)ol)I gelingen lüirb, ber 2BaI)rt)eit fcpeßlid)

jum ©iege 311 bereifen, tter toeifj cä? 3»n bem 33ennifjtfein, tjieju

nad) Gräften beigetragen 311 Ijaben in eljrlicfjcr Uebcrjeugimg, liegt

ieborf) baSfenigc erfaßter ^flidjt.



IHeneljutes CapiteL

Die 3 u II i in in n it g 2P o f t n &

$>ie Vereinbarung jtDtfc^cn ben brei 9ftäd)ten, meiere Jcfet ge*

meinfd)aftlid) ben ^lan verfolgten, fid£> auf
s^3oleuö Soften 51t üer*

großem, unb bie bewaffnete Occupation ber ($ebiet3tl)eilc, bie fie fic£)

gegenteilig juerfannt fyatteu, bilbeteu bie beiben erften unb toofjl and)

bie undjtigften Sdn'itte jur Vemnrtlid)ung itjrer abfielt. Oindjbcm

fie gefdjcljcn waren, Ijanbclte c$ fid) wieber um jtte&rtei £>ingc: nor

3lücm barunt, in irgenb einer Seife bie guftimmung $o(en0, bc«3

$önig3 wie ber 9iepublif
f

311 ben fdjon in ber Muöfüfjrung begriffenen

2Äa§rcgctn 31t erlangen, bann aber auet) bie übrigen iäRädjte, lueldjc

ttriber biefclben etwa (Sinföradje ergeben fönnten, fo gut als nur immer

möglidj ju befd)Wid)tigen.

Qt8 ift bereits be3 ätfanifefteS ßrmälmung gejajetjen, meldjeS

in 9luj$lnnb entworfen, hierauf aber öon &aunife öoltftänbig umge-

arbeitet unb in biefer neuen $orm öon ben Sinei anbeten Uftadjten

angenommen worben mar. Buerft würbe e3 oon ben Vertretern

$reujjen$ unb SRufjlanbä, unb bann and) öon bemjeuigen £>efterreid)3

in 3Barfcf)äu übergeben, benn aud) £e£tere$ tjatte, nadjbem e£ längere

$eit l)inburd) feinen 9?efcräfeutanten am £)oflager beö ÄöuigS oon

^Polen befeffen, erft öor Äurjetn ben gfreiljerrn oon Üteöicjtt) als foldjen

bafelbft beglaubigt.

©ine streite Veröffentlichung beftanb in einer ^roetamation ber

Äaifcrin, üom 11. «September 1772 batirt, burdj meiere alle (Simnotjuer
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beS £anbe3, ba8 naci) bcr neuen SBercinbarung fünftigfyin ju Defter*

reicE) gehören fottte, aufgeforbert würben, bcn ©rafen bergen als be*

üoflmädjtigtcn (iommiffär unb SanbeSgubernator anjuevfcnnen. @ie

tjätten (einen 33efef)len gu geljorajen unb ftdj überhaupt fo ju benennten,

als ob fic bcr $aiferin bcn (Sib ber Streue unb bcr Unterwürfigfeit

bereite abgelegt ljätten.

2luf Antrag beS ©taatSfanjlerS Würben beibe Äunbgebungen bcr

Äaiferin, baS SDJnnifcft unb baS patent nudj burdj baS offizielle

Organ ber öfterretcf)ifrf)cn Regierung, baS „Söienerifdje ÜMarium"

funbgemarfjt. 23c3eitf)nenb für 9J?aria £ljerefia unb it)re Auffaffung

ber ganzen Angelegenheit ift eS, baß als ifjr ®auni£ eine fur$e (Ein-

leitung, weldje glcirfjfaCCö in bie Beitung aufgenommen werben füllte,

jur Genehmigung Dorlegte, fie in bem ©a£e, ber üon bem SSefajtuffe

ber Sftädjte ^anbelle, il)re rechtmäßigen Aufpräge auf berfdjicbene

polnifdje ^roüinjen gettenb ju machen, baS äßort „rechtmäßig" unter*

ftrictj» unb am SKanbe eigenfjänbig Ijinjufügte „auSjulaffen" 4IJ5
). (Bietet)'

wot)t fc^eint fie, unb swar junöd^ft burrf) ^ofepf), jur gurücfnalmie biefer

Anorbnung öeranlaßt morben 31t fein, beim eS ift nict)t waljrfdjeinlidj,

baß biefelbe einfach nieijt befolgt würbe. $n bem (Srtrablatte ju bem

SBienerifdjen ÜMarium 00m 26. (September 1772 ift baS 3Öort „recf)t*

mäßig" neuerbingS enthalten.

SBurbe man in $olen erft burd) biefc Äunbgebungen beS äöicucr

£)ofeS unb buret) bieienigen ^cußlaubS unb ^reußenS üon ben einjelnen

fünften ber Abmachungen ^wifcfjen bcn brei (Staaten genauer unter-

richtet, fo befaß man bod) feijou lang öor iljrem (Srfdjeinen eine 23or*

afynung beffen, was im ©djitbe geführt würbe, ©elbft bie, wetetje

juerft notf) ber Hoffnung unb bann wenigftcnS bem 3^°^°^ fid) #n*

gaben, waren burdj baS allfettige 33orrüden ber fremblänbifdjen

Gruppen eines Anberen betefjrt worben. Anfangs festen bie (Eon*

föberirten ben immer weiter uorbringenben ruffifdjen £)eereSabtljeilungen

tjartnäcfigen SBiberftanb entgegen. SDcrfclbe erlahmte jebod), als

(ÜSenftodjau unb £t)niec gefallen waren unb ^ulawSfi, ber ftüljrer

bcr Gtonföberirten ,
^3olen öertaffen t)atte. (Segen Oefterretd) unb
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fjreufjen mürbe in ben ®egcnbcn, in bencn iljre Xrnööen crfcf)ienen,

eine 3Biberje^lid)!eit gar nidjt öerfurfjt.

2Ba« ferner ben Äönig don ^ßolen unb bie ^epnbli! betraf, fo

mar fidj ^ebermann flar, bafj fie, menn auct) Dielleicfjt ben SMlen,

boct) gemiß nidjt bie 2)?arf)t bejahen, bem 3ufamincntoirfen ocr bxci

benachbarten (Staaten mit gemaffneter Qaiiö ni begegnen. 3Son einem

folgen SBibcrftanbe bi« jur (Srt^eilung iljrer .guftimmung 5ur 3ei
"
5

ftücflung iljrc« 23aterlanbc« mar jeboef) notf) ein fetjr meiter 3Bcg.

£)ie (Erlangung biefer (Einmiltigung ^olen« bilbete jc^t ben bebeut*

famften gielttuntt ber gemeinfamen 33eftrebungen ber brei Riebet ui*

nädjft beteiligten sJDcätf)te. Shijjlanb mar e«, meiere« in biefer ^3c=

jielnmg bie ^ütjrung übernahm, ©er öon $anin entworfene ^lan

mnrbe allfettig gebilligt unb jur 9ud)tftf)nur ber ferneren ©abritte

gemacht, meldte gemeinfam gefcfjeljen foltten, um bie Einberufung

eine« öolntfdjen 9<ieict)Stage« 31t 2Bege ju bringen unb eS burrfjuife^en,

bafe er bie Abtrennung äufterft beträdjtlicf)er öolniftfjer ©cbietötljcilc

öon bem ©tammlanbe, buret) metetje ba«felbe um mefjr als ben

öierten £ljeil feiner bisherigen 2tu«bcl)nung üerfürst merben fottte,

auef) feinerfeit« bocumentarifet) öolljielje.

Slufjerbem fottten nact) ber Anficht be« (Staat«fanjler« nodj öcr*

fcfiiebene anbere fünfte in« Singe gefaxt merben. 21t« bie toidjtigften

bezeichnete er bie StuSmitthmg einer (Sntfc^äbigung be« ®önig« öon

^ofen unb ber Dfeüublif für bie iljnen entgel)enben (Sinfünfte unb

®rongefätte, bie 9Biebert)evftellung ber inneren SRulje in ^ßolen unb bie

Umgeftaltung ber bortigen 93erfaffung, um ben AuSbrucl) neuer

©äljrungen unb bie fernere 9JiiteinfIea^tung ber brei §öfe in btefelben

5U üertjüten.

2Ba« 5unäct)ft bie (Sntfdjäbigung be« Königs betraf, fo rieü)

^auni^ baju, it)tn bie ^atatinate Öublin unb (Sljelm $u überlaffen,

melctje ©efterreid) nierft für fiel) fetbft in Slnförud) genommen, auf

btc eS feboct) föäter öerjicfytet tjatte. Außer einigen anberen 33or-

fernlägen jur (Erreichung beö gleiten ,3u>ed:e« beutete er nod) auf ben

Antrag t)in, ber bereit« geftellt morben mar, mehrere $3iStf)ümer $u
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[äcitlaviftren unb üerfdjicbene geiftlidie ^frünben einäujiefjeu, um bereu

(Siulüufte gleichfalls beut Könige gugutoenben. 2luf auSbrücflidjen 23e*

fcljl ber Saiferin mußte jebod) biefer SBorfdjlag toenigftenä öon öftere

reid)ifd)er «Seite lieber falten gelaffen toerben. ©er Sdjmäterung ber

Grinfünfte ber SRepubltf nnmfdjte Äaunifc burdj Söieberljerftctlung einiger

ber Dielen, und) unb nad) außer ©ett>or)ntjeit gekommenen (Gefäße ober

burdj (Sinfüljrung neuer abgaben abgeholfen ju feljen. So meinte er

beifpielStueife, baft bie fonft mit (Sintoitligung beS ^eiligen StittjleS öon

ber polnifdjen ®eifttid)feit entrichteten außerorbcntlidjcu «Subfibien leidjt

ju gemöfynlidjen abgaben gemacht ober bie ben ^itbcn auferlegten

$ouffteuern crlpf)t »werben !önnten.

£>aS ^muptmittel gut 2Biebetl)erfteltung ber inneren 9iut)e in

^olcn glaubte Äaunifc in ber (Srlaffung einer üotlftänbigen Slmneftie

für alles ©efdjeljene crblicfen 51t folleu. $ür fdjnrieriger Ijictt er bie

jcitgemäße Umgeftattung ber SBcrfaffung, tuobei er öor Altern eine

tljeilmeife Sfljfdjaffung beö liberum veto als unerläßlid) bezeichnete.

?iur bei ÄriegSerflärungen unb bei bem 5lbfd)luffe neuer Slüianjen

märe eS beiguljalten, bei Äönigänmljlcn aber unb in anbeten 9?eid)S-

augelegcnfjeiten burdt) bie' sJ)M)rl)eit ber Stimmen ju erfei^en.

£)a «ßanin erflärte, (jinfidjtlidr) biefeS fünftes bie Slnfcfjauung

beö StaatStanglerS ju teilen, fo tjoffte Äaunife mit berfelben aud)

leistet burdtjbtingen 511 tonnen. SBeniger juöerftdjtlidr) mar er in bem,

tuaS fid) auf bie «ßrärogatiöe, lueldje bm ÜMffibenten jugeftanben

toorben maren, unb auf bk oon ^ftußlanb übernommene ©atantie ber

23erfaffung begog. ©etabe biefe beiben fünfte luaten eS ieboct), meiere

bie meifte ©ätjrung in 'polen Ijerbeigefütui Ijatten, unb Qebctmann

mußte gugeben, baß inSbefonberc ber letztere mit ber Selbftftänbigteit

eines unabhängigen Staates gang unöereinbar erfdjien. Stber anberer*

feitS burfte man auet) !aum barauf t)offen
r

ba% Dcufjtanb fotoo^l in

Söegug auf bie Stellung ber ÜDifftbenten als feine (Setoctljrleiftung ber

polnifdjen SBerfaffung fo leidjt gut 9cad>giebigleit gu oermögen fein

luerbe. £)enn in beiben Regierungen tjnnbelte eS fidt) üornelunlid) um

bie Reljauptung feines eigenen, mit fo fct)tt)eren Opfern errungenen

(SiuffuffeS in «Polen. (SS blieb baljer nact) bet 2lnftd>t beS Staats*
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fan^lcrs nidjtö übrig, als in Scjug auf bie (Stellung ber ©iffibenten

»enigftenS auf bie atlmätigc 33efeitigung berienigcn Einrichtungen

l)inmroirf'en , metdje bie meiftc Aufregung in Sßolen l)croorgebrad)t

Ijattcn. Unb \va& bie (Scmäljrlciftung ber SBerfaffuug betraf, fo fal)

er fein anbereS üftittcl, als baß fie außer öon 9fttßlanb aud) nod) öon

Ocfterreid) unb öon Preußen übernommen werbe, um bjcburd) bem

übcrmädjtigen Einffuffe 9?ußlanb8 in ^ßolen ein ®egengelüid)t 311 büben.

hierin beftauben fo jiemlid) bie t)auptfad)lid)ften ^ieltounfte, auf

bereu Erreichung bie £T)ätigf'eit bei Wiener £)ofeS in Sßolen jidj

richtete. !Der nüdjtigftc berfetben, bie Erlangung ber ßuftimmung beö

$önigg unb ber 9tcöublif 31t ben gefdjeljenen Abtrennungen fdjicn

freiltd) nod) mit fein
- großen (Sdjniierigfciten öerbunbeu 31t fein. Auf

ba$ äJianifcft ber brei 3)2a$te erließ ©taniSlauä eine ©cgenerl'lärung,

in ber er bie Söegnnljnte öolnifdjer *ßroöinjen alß ein Unrecht be-

3eidmete, fid) jcbod) aud; 3ugteid) fo tief erniebrigte, ba# er „bie

nneigennäfcigen 33eftrcbungcn" ber Äaiferin $atl)ariua, ^olcn ben

trieben roieberjugeben, loböreifenb in ben £>immel crfyob.

SBürbebotter al3 feine Entgegnung mar bicienige ber SRefcublif.

£)ie Slnförüdje Oeftcrvcicfjö unb 'ißreußenö Kerben barin unbegrünbet

genannt, $n ben früheren Verträgen mit frembeu äftädjten fei bie

9?ed)tmäßigfeit be£ öolnifdjen iöefi^ftanbeö niemals in ^trteifet gebogen

morben. Unanfechtbar fei baö 9ied)t, auf meinem berfelbe beruhe; e3

muffe baljer gegen |ebc SBerlefeung beäfelöen SBertoaljrung einge*

legt »erben.

lud) bei biefem Stnlaffe bewies &autfi$ öon neuem, in meld)

Ijoljcm ®rabe er bie roaljrljaft ftaatämännifdje Eigenfdjaft befaß, fid;

im (Seifte in bie Sage Ruberer 31t öerfefcen unb iljren etwaigen SQßiber«

ftanb nicfjt nur begreiflid), fonbern fogar gerechtfertigt 51t finben, menn

il)re *ßflid)t ober iljr ^ntereffe fte 31t folgern bemogen. E§ fei leidet

öorljerjufefjen gemefen, ließ er jefet ftd) öernelunen, ha^ ^olen feinen

anberen Seg ctnjd)(agen fonnte afö ben einer ablelmenben ®cgen*

crflärttng unb einer ^roteftation. £>ieß fei aud) in jicmliäj gemäßigten

Stuäbrücfen gefdjeljen, beim bei ben einmal obmattenben Umftänbcn
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fönnten (ie nid)t anberS als befdjeiben genannt werben. ©letc^n>ot)t

meine er, ba§ man fidj nidjt länger mit einem oergcblicben Sdbriften*

wed)fel befaffen, fonbern 311 ernften Maßregeln fdjreiten fotte, burct)

toeldje ber König nnb bie 9?epublif 311 willfährigen (Sntfcblüffen öermodjt

werben fönnten. SBotjl (ei nidjt in SIbrebe ju ftellen, ba§ biöt)er alle

Sftädjte, welche in ^olen iljre Stbfidjten jur ©eltung m bringen fncbten,

große «Summen aufgewenbet hätten, um fid) (Stimmen 31t erlaufen

unb eine überwiegenbe Partei 31t erwerben. (SrWäge man jebod) bie

je^igen ganj außergewöhnlichen SSerljältniffe, fo »erbe man leidjt bie

Ueberjeugung gewinnen, baß bie (grfaufung polnifdjer (Stimmen ju

gar feinem 9httjen, fonbern nur ju bctrödjtlicfjem 9?ad)tt)eil gercidjen

würbe. £)enn nimmermehr fei eä oon bem polnifdjen Slbel 51t er*

warten, baß er feinen eigenen großen 23orred)ten unb 33ortr)eilen frei*

willig entfagen unb fid) mit bem Vorwurfe belaben werbe, an feinem

SSaterlanbe jum 23errätl)er geworben ju fein. Unb fottten fid? aud)

(ginige burd) (Selb gewinnen (äffen, fo würben bereu bod) niemals Diele

unb Ijerborragenbe ^erfonen fein. 9?id)t auf btn Keinen unb armen,

fonbern auf ben großen unb reiben Slbel fomme eS fe£t an. £)en

lederen ju gewinnen, würbe man Summen bebürfen, weldje außer

allem 23erljältniffe ftünben 311 bem 9tefultate, baß fjieburd) erhielt

werben fönnte. £)enn nid)t um bloße ^arteifragen, fonbern um ben

SSerluft eine« anfeljnlidjen 3:f)eiteö beS Königreiches, fomit um ben

eigenen 3$ort^eil unb bie 2Bof)lfaln*t 2111er fjanble eS fid) jcfet für fte.

3e eifriger aber bie brei 9JMd)te bemübt wären, ftdj auf bem fünf*

tigen 9?eid)8tage burd) ®elbüerfd)Wenbung Stimmen 31t erwerben, um fo

mein: würbe ben gewohnten (Sabalen unb ^ntriguen ber sßolen fdjäblidjc

sJ?at)rung üerfdjafft unb baß SBorurtljeil öerftärft werben, ba^ bie äftädjtc

iljrer <Sad)e nidjt gewiß wären unb leidet burd) leere SSerfpredmngen

Eingehalten werben fönnten.

3fnbem fid) jebod) $aunife, hierin ganj bem Sinne ber Kaiferiu

folgenb, mit fetjv großer Öebljaftigfeit gegen bie Stnwenbung öon

23efted)ungSmitteln auSfprad), füllte er bod) gleichzeitig bie sJcott)'

wenbigfeit, einen anberen 2Beg ausbeuten, auf welkem ber beab*

ftcfytigte ^totd mit größerer Sidjerljeit unb in paffenberer SÖeife
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erreicht tuerben fönntc. £)er ©taatSfanster gerietfj audf) hierüber nid)t

in 23erlegent)cit, fonbern er lu'elt bn3 ilmt 3tt>ccfbientidj crfcbeincnbc

SKittcl fcfjon in Screitfdjaft. Qzv fd)tug Dor, man möge gemeinfcfyaft*

lief) ertfären laffen, baß man fid) au8 bloßer 9?ücffid)t auf ^ßolcn bisher

barauf befdjrftnft f)abe, bei weitem niefjt aü bie 9?cd)t$anfprüd)e jur

©eltung 31t bringen, bie man auf polnifdjc Sftnbet 31t ergeben Der*

möge. £a man jeborf) an8 ben 9Inttoorten bc$ ftftugS unb ber

9icpubtil mit Seibtoefen erfeljen muffe, ba§ biefe üDZäßigung fcincänjcgS

ridjtig genntrbigt nnb baf? fie bafyer gcgenftanbStoö geworben fei, b,abc

man fid) unmibcrruflid) cntfcbloffen, and) an bie ®ettcnbmadmng ber

bisher nod) unertoätjnt gebliebenen 2Infprüd)C 311 fcfyrcitcn, toenn binnen

einer feftjnfct^enbcn $rift nid)t bie Buftimmung bc3 $önigö nnb ber

9i
v

cpublif 311 bem «bisher ®efd)cf)cncn urfunblidj fcftgcftetft fein werbe.

$orfd)t man nad) ber Urfadjc, toeßtjatb Äaunifc fid) Don bem

SOJittel, auf tt>etd)C<§ er IjinnueS, eine fo jttringcnbc SBirfung Dcrfprad),

fo lag fie aud) jc£t mieber in bem Gebauten, nidjt Don bem Keinen,

mit Dcrl)iiltnißmäßig geringen Opfern 311 erfaufenben Slbel, fonbern

öon ben Großen bcS SRcic^cö fyänge bie Qsntfdjeibung ab. 9Zur Sßenige

toerbc eS unter. il)nen geben, bie nid)t in ben ^roDiinni, auf meiere

bie Drei SQ^ädjte nunmehr iljre 2Infprüd)e auSbeljnen nmrben, Güter

ober Würben befäßen. $n 2lnbetrad)t ber mannigfachen Gelegenheit,

fo mandjer SSorttjeite ü)eitb,aft 3U werben, toctdje eine ungeregelte

Regierung barbiete, mürbe 3febet au£ ifmen eS Doqieljcn, ein ^ole 3U

bleiben, ftatt ber Untertan einer ber Drei Sttödjte 311 tnerben. &§ fei

baber watjrfdjcinlid), ba$ Dielteidjt fein (Sinniger feinen eigenen 23or*

tljcil feiner 33atertanb3tiebe f)mtanfe$en, unb baß fiel) ^eber auf bem

9ieid)ötagc eifrigft bemühen toerbc, bie Srmirfung ber Don ben brei

9)täd)ten Derlangten Abtretungen unb gugeftänbniffe b,erbei3ufüb
/
ren,

um nicf)t buref) eine nod) weiter geljenbe 2(u§bel)nung ber Leitung

^olenS unter bie 33otmäßigfeit einer fremben SD^acfjt 311 gelangen 496
).

(S8 mag tüoljt babjngeftetlt bleiben, ob fid) Äaunifc in biefen

33orau§fei3ungen unb ben auö ilmen gc3ogenen (Schlußfolgerungen nicf)t

täufd)te. darüber fdjeint jebod) faum ein 3tt>eifel obwalten 5U tonnen,

baß e3 ifjm nid)t fo feljr um bie 9tuöfnl)rung beö Don iljm felbft

«meto, Tlaxia £F)ercfia. VIII. Söaub. 26
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gemalten 35orfc^(ageö als um bie £)rof)ung $u tlnm war, burd)

tüctrfjc nad) feiner ÜKeinung Äönig @taniSlauS unb bie 9?eöublif jur

SißfäljrigWt gebraut werben foüten. £>aß er uidjt etwa tiefen 2ln^

laß benü^en wollte 311 nod) weitergefycnber ^Abtrennung polntfcrjcn ®e=

bietet öon bem ©tammlanbe, mochte biefelbe aud) Defterreid) 311 ®ute

fommen, wirb burd) einen ferneren Antrag beö ©taatSlanglerS beutlict)

bewiefen. £>urd) eine geheime Uebcreinftmft fottten bie brei SD^äcf)te

fid) gegenfeitig feicrlid) öcröflid)ten, bie in bem fdjon abgefd)loffcncn

Vertrage feftgefefcte Söegrcnjung itwer neuen ©ebietScrwerbung gewiffen*

Ijaft 31t beobachten unb baljer jeber biefelbe überfdjreitenben Occitöa-

tion öolnifajcn (Gebietes in bem Slugenbticfe ein (Snbe 3U madjen, in

Welkem bie guftimmung Motens ju ben bereite getroffenen Verab*

rebitngen erteilt werben würbe 497
). £)ie $el)auöiung beS Königs

öon Preußen, Äaunifc ftrebe nad) einer Vergrößerung beS öfterretdji*

fd)cn StntfjeilS 498
), geigt fid) baljer als eine grunblofe SBerbödjttgung,

weldjc wol)l nur 311 bem @nbe öorgebradjt war, um beS ®önigS eigenes

Veftrebcn, fid) ber it)tn in bem Vertrage öorentljaltenen @tabt £>angig

ju bemächtigen, in mitberem £id)te erfdjeinen ju laffen. $ür eine nod)

Ijeut 31t £age gefdjeljcnbe 2Biebcrf)olung jener Mlage 4") Wirb jebod)

ein @ntfd)ulbigungSgrunb nidjt leid)t me!)r gefunben werben lönnen 5I)0
).

(Sfyer als Defterreid) waren eS iebod) 9?ußtanb unb weit mefjr

nod) Preußen, welche ftcf> wenigftenS bie 9ftög(id)feit offen rjalten

wollten, nod) beträdjtlidiere (Gebietsteile öon ^olen abzureißen unb

fid) gujuefgnen, als fie auf ©runblage beS abgefd)loffenen SEljetlungS*

öertrageS bereits in 33e|ifc genommen Ratten, ®önig f^rtebrief) bewies

bieß buret) fein Verfahren gegen bie ©täbte ^anjig unb SDjorn; fein

©efaubter in ©t. Petersburg aber, ®raf @olmS erhärte offen, eS

muffe fo weit fommen, baß bie brei 3Jcäd)te baS ganje nodj) übrige

*ßolen bis auf einen geringen SReft unter fid) teilten 501
), ^anin Ijin*

gegen erljob Wiber ben Vorfdjtag beS dürften $aunik, infoweit er ftet;

auf ben SIbfcfyluß ber geheimen Sonöention bejog, gleich StnfangS baS

Söebenfen, bafy eS keineswegs rät^tid) erfdjetne, fid) felbft öoreilig bie

£)änbe ju binben 502
). 2lber fdjließlid) ftimmte er bod) auet; bem Sin-

trage beS SBiener £)ofeS bei, baß in Sßarfdjau eine gteidjtautcnbe
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ferRarung ber brci 2)cäd)te wegen etwaiger ©eltenbmadjung ifjrcr

btö^er nod) nid)t jur @prad)e gekauten 9?ed)tc auf fernere ®ebietS-

tfyeile Motens abgegeben werben fofle. Sftur meinte ^anin, biefe

Grflärung fönnte, olme il)r ben *ßolen gegenüber etwas oon if)rer

^raft 311 benehmen, bod) immerhin in einer SGßcifc abgefaßt werben,

in ber fie ben fremben üDcätf)ten geringeren Slnlajj jur 33eunrub>

gnng gewähre als baS öon ®auni£ entworfene ^rojeet. Qnbem

er baS legiere in biefem @innc üerönbertc, ttjat ^ßanin ein ®Ieid)eS

fjinfidjtlidj ber üon öfterreicfjifdjer «Seite üorgefd)lagenen geheimen

Uebereinfunft. 9ai§Iaub fei Ijieju, fo behauptete er, burd) ben Umftanb

gezwungen, ba£ fein Ärieg gegen bie Pforte nod) fortbanere unb eS

für feine SEruppen feinen anberen SBeg gebe, an ben $einb ju ge-

langen, als über potnifdjeS (Gebiet. (5S wäre baf)er gegen ade 35er*

nnnft, ben Bewegungen berfelben irgenb ein ^emmnijj 31t bereiten 503
).

Unb um ben SBiener £)of befto leichter jur sJiad)giebigfeit 311 bewegen,

fanbte Sßnnin baS oon ber ^aiferin $atf)arina bereits unterjeidjnete

(Sjemplar ber abgeänberten Uebereinfunft jur 2luSWed)Slung borten.

£)a aud) in legerem bie 33erftd)erung enthalten war, man

werbe bie neuen ®ebietScrwerbungen in ^oten nict)t über bie 23eftim=

mungen beS £f)eilungSüertrageS auSbefynen, ba ferner bie in SBarfdjau

ab3ugebenbe (Srftärung aud) nad) Kanins ^rojeet nod) broljenb genug

Hang, fo jögerte man in SBien feinen 3tugenblicf mit ber guftimmung

31t beiben ©oenmenten. SWfogleid) würbe baS öfterreid)ifd)e (Sremptar

ber geheimen Uebereinfunft ausgefertigt unb, mit ber Unterfdjrift beS

ÄaiferS unb ber Äaifcrin üerfefjen, bem dürften ©atißin überreicht 504
).

SReöic^tt) aber erlnett ben Auftrag, fid) mit bem ©c.fanbten 9frtf$IanbS

unb ^reu^enS über bie in 2Barfd)au gleichzeitig ab3ugebenbe (Srflärung

näfjer 311 öerftänbigen 505
).

3m SRufjtanb war man burd) baS willfährige (Sntgegenfommen

beS Sßicner fwfeS äußerft befriebigt. äftan mochte barin woljl eine

gewiffe SSürgfdjaft erblicfen, bafj ber umfaffenbe sßtan, Weidjen ^5anin

aufgearbeitet Ijatte, um als 9?id)tfd)mtr für baS gleichmäßige 23er*

galten ber ©efaubten ber brei 2ttäd)te in 2Barfd)au 3U bienen, nun

gleichfalls bie 3uftimmuug OefterreidjS finben werbe.

26*
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Stuf bie (Sinsetnljeiten biefer weitläufigen Aufarbeitung fann I)icr

unmöglich näljer eingegangen merben. (§3 genüge fjeröorjutjcben, bap man

in einer eigentümlichen 93erbinbung miütärifdjer !$caf;regeln mit 33e=

ftedmng§berfud)cn baß geeignetfte bittet erbtiefte, um bie ^uftimmung

'Polens 31t ben tljatfäcfijid) fdjon burcfygefüljrten ®ebietSabtrennungcn $u

erlangen. $n erfterer ^Bestetjiing fottte bie allgemeine SBorrücfung ber

fremben Gruppen in ba3 innere öon 'Polen üorgenommen, in letzterer

aber eine gemcinfcfjaftlicfie Saffe gebilbet werben, um auß itjr bie

uotfjtoenbig werbenben Auflagen 511 beftreiten. 3>ebe ber brei 9Jiäd)tc

foüte fidj an iljrcr ($rünbung mit etwa fjunbertfünfgig* biß jtoeimal*

fjunbcrttaufenb £f)alern beteiligen.

23iclleid)t nod) bemerfenStoertfyer roar, ttiaS öon ruffifdjer «Seite

in 33c3iig auf bie zukünftigen inneren (Einrichtungen "polenö öorge*

[ablagen nnirbc. Um bie Umir-anblung biefeS SanbeS in ein (Srbreid)

ju üerljinbern, foütcn nid)t nur bie grunbgefe^lic^en 33eftimmungen,

fraft beren bie $ronc nur buref) 2Baf)l erlangt werben fonnte, bc=

ftätigt, fonbern aufterbem auef) nod) neue ^eftfe^ungen eingeführt

roerben, benen jufolge funftigl)in nur ein in 'polen anfäfjigeS unb be*

güterteS SJiitglieb beö bortigen Abels jum Könige gewählt toerben

unb niemals ber @of)n ober (Snfet beö legten SlönigS iljm unmittelbar

auf bem £f)rone nachfolgen burfte. £>ie SftegierungSform in 'Polen

foüte für alle ^uftinft bie reöublifanifcfie fein, baß liberum veto

aber als unüeränbcrlicfyeS ©runbgefe^ aufregt erhalten bleiben 506
).

£)ie Anfütjrung biefer fünfte rotrb genügen, um bie Ucber^eugung

ju ertneefen, bafj man in 2ßien mit ben Anficfjten unb SSorfcrjlägen

ber ruffifajen Regierung unmöglich ganj einöerftauben fein fonnte.

2öaS junädjft bie in 'polen anjutuenbenben Mittel betraf, um bie

(Simoiltigung ber 9?eöublif 311 ben SSerabrebungen ber brei dJlafytt 511

erlangen, fo rjatte man fiel) mit öiel ju großer (£ntfcl)tcbenrjeit gegen

bie ^3eftecr)ung ert'Iärt, als bafj man fic§ je£t ölö£licf) 3U einer anberen

Meinung 31t belehren öermoctjte. Aber man luoüte eS bod) aud)

forgfältig öermeiben, fid) in einem Augenblicke, in toeldjem bie hiß*

Irrigen 35cvr)ältniffe in 'polen in öoüftänbiger Umformung begriffen

ttaren, um geringfügiger fragen lüiüen öon SRufjlanb 311 trennen.



SSerftänbtqung mit SRußtattb. 405

(5$ ttmrbe baljcr befdjloffcn, einen betrag öon Ijimbertfimfjigtnufcnb

£t)alern 31t bem bon ^3anin angegebenen Qmtdt 31t roibmen.

Unenblid) biet fdjroerer fiel eS bem $aiferf)ofc, auclj in bie fünfte

311 willigen, roeldje auf bie fünftige ®eftattung ber ftaatlidjen Grinritf)*

taugen in ^olen ftd) belogen. £)enn eö nrirb leid)t (ein, ben ^3ett>eiö 3U

erbringen, bafy man in ffiien ungleich ibofyliüollenbere ®cfinnungen

für biefeö 9cad)barlaub fyegte, als foldjeö in ©erlin unb in @t. '•ßeterS*

bürg ber $all roar. MerbingS war und) langein 2öiberftreben enbltcr)

aud) in ©efterreid) bie Meinung 3111- (Geltung gelangt, c3 gelje nidjt

an, ftd) allein afö uneigennü^iger 3uf^ aiicr 3U geberben, tuäljrenb ftd)

9htfjlnnb unb ^reujjen auf Soften ^3oten^ anfcl)nlicr) oergröjjerten.

3Iber im ©cgenfa^e 31t icnen 3toei äftädjten nmnfdjte man ^olen,

lt>et(f)cS tro£ ber foeben gefcfjeljencn beträd)tlid)en Sdmtälerung fetnefi

Umfanget bort) nodj immer ein tt>eitau3gebcl)ntcr Staat blieb, bem eö

feineStbegS an ben nötigen |)ülf3quettcn 311 einer gcbjiffcn Wad)U

entfaltung gebrarfj, and) 311 einem mein: in firf) gefeftigten unb baburd)

einer glüdlidjeren 3u ^un ft cntgcgengefycnbcn ©nnjen werben 31t feljen.

9?idE)t allein bie ebelmütljige ©eftnnung ber $aifcrin, welche

frembem (Slenbe aud) bort abgeholfen roiffen roottte, roo eS iljr unb

il)rem 9kid)e bielleidjt 311m 23ortt)eiI fein tonnte, fonbern and) jener

egoifttfdje Stanbbunft, bem in bolitifdjen £>ingen jeberjeit eine feljr

große ^Berechtigung juerfannt roerben muß, trat in biefer 5lnfd)auung

be§ SBiener £)ofe<§ 3U £age. $aunt& roenigftenS tuünfdjte aud) auö

bem (Srunbe eine ßonfolibirung ber 3uftftnbe in ^olen, meil feiner

Infidjt nad) biefer «Staat ba3u bienen foüte, fünfttgljin bk (Stellung

einer 3^(^eninaâ t
t

^ie er f^ au^ubrüden liebte, einjuneljmen

jlüifd^en Oefterreid), SRußlanb unb Preußen 507
).

Um febod) 311 biefen 3^Ien 311 gelangen, l)ielt man }e£t in 2Bien

in tfjeittüeifem Söiberftorudje mit früheren Sttnfdjauungen bie Stärfung

ber bolnifdjen ®önig3mad)t, unb roenn nidjt bie böttige Slbfdjaffung,

fo bod) bie ausgiebige 33efdjränfung beS liberum veto für gan3

unerläfjlid) 508
). 9ttan bertannte ntcEjt bafi t>aß auSgiebigfte SDcittcI,

bie üftadjt ber Könige bon ^ßolen bauernb 3U kräftigen, in ber Um*
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tranblung biefeS (Staate^ in ein (Srbreid) lag. Unb trenn man aud)

nidEjt baran benlcn fonnte, biefj in offenem ©egenfa^e gegen föujjlanb

unb Preußen anftreben 511 rönnen, fo Ijätte man e§ bodj fe^v gern

gefeljen, trenn e£ bem Könige ron ^ßolen gelungen tnärc, feine tjierauf

gerichteten äßünfdje mit guftimmung oer £> ö fe öon Berlin unb

®t. Petersburg jur Söatjrljeit 51t machen 509
).

2Ba§ enblid) ba§ liberum veto betraf, fo begeictinete Äaunifc

baSfelbe aud) jet^t trieber afö eine rolitifcfje ülftonftrofität unb alö bie

£)aurtquetle ber Unruhen in *ßolen. 2Iud) }et|t E)ätte er weit lieber

bie £)änbe geboten, ba§ liberum veto 31t befeitigen, als eS für bie

Bufrtnft aufregt 31t erhalten 510
). Stber aud) je£t tnieber übertrog bie

9^ü(fftcf)t, ba$ ber gegenwärtige Slugenblid: burdjauS ungeeignet baju

fei, Sftuftlanb entgegen 311 treten unb in einer fo wichtigen $rage einen

beffen 2tnfid)ten gerabeju triberföredjenben (Stanbüunft einguneljmen.

Äaunifc Ijielt e§ baljer für jmeefmä^ig, ber ruffifdjen Regierung gegen*

über jebe eingeljenbere (SrfTärung über bie einzelnen fünfte beS öon

ifjr borgefdjlagenen 'ißacificationSölaneS 31t öermeiben unb fiel) auf eine

in gan^ allgemeinen SluSbrüden gehaltene 3uftimmung 31t befdjräulen.

£)em greiljerrn öon 9?eric3f't) aber würben genau bie Unterfdjiebe be*

3eid)uet, irelcfje 3tnifd)en ben 2[nfdjauungen ber öfterreid)ifd)en unb ber

ruffifdjen Regierung beftanben 511
).

Söenige Sßodjen nadj bem (gintreffen biefeS SRefcriütcS in

äöarfdjau, am 19. Arril 1773 ttntrbe bort nadj längerer gögerung

enblid) ber 9faid)3tag eröffnet. £)ie @d)itberung ber Vorgänge auf

bemfelben ift fdjon 31t oft tmeberfyolt trorben, als ba§ fte Ijier neuer*

biugS unternommen 31t »erben brauchte. £)em fdjon früher ermähnten,

in SJtufjlanb entworfenen Programme ^ufolge lrurben üon ©eite ber

Vertreter ber brei £f)eilungSmäd)te SDcnßrcgeln ber (Detroit mit 23e*

ftcdjungSmitteln rereinigt, um bie Sücitgiieber beS 9ieid)3tage3 gefügig

31t ftimmen. $n foldjer Sföeife festen bie ®efanbten bie SÖafjl einer

Delegation burd), treldjc bie nähere Vereinbarung mit ilmen ju Staube

bringen fotlte. 3>a ber 9?eid)3tag erteilte itjr fogar eine fo treü>

getjeube 23otlmad)t, baß fie ber 93erüflitt)tnng enthoben trurbe, ba§

9?efultat iljrer Abmachungen nod) einmal ror iljn 311 bringen.
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(Sigentfji'tmlirf) war e$, bap in bem 3lugenblicfe, in weldfjem bie

Delegation niebevgefe^t würbe, bie frembcn (Gefanbten in SBnrfdjau

nod) immer nidjt mit ben ^nftructionen üerfcljen waren, bereu fte 3m*

UntcrljanMung mit iljr notljwenbig beburftcn. 2Ba$ man im 2l(tgc=

meinen tooßte, war atterbingö fdtjon in bem £f)ei(ungi8ücrtrage unb in

bem üon rufftfdjer Seite aufgearbeiteten "ißacificationöülane enthalten.

3fn erfterer 33e$ieljnng mar e$ inSbefonbere bie geftftcttung ber jutunf*

tigen (Shrenje, über meldte anwerft langwierige 23crl)anbluugen ftatt*

fanben unb man gerannte 3eit nictjt 311 beftnitiücn 33efd)tüffcn 311 ge*

langen üermod)tc. Stuf ©rnnb Ijödjft mangelhafter Sanbfarten waren

bie erften $orberungen aufgeteilt worben ; nadjträglid) überzeugte man

fiel), ba§ biefetben in manchen fünften ganz unausführbar erfreuen.

£>ie 2$erfud)ung lag nat)c, überall bort, wo irgenb ein 23ebenfen fidj

barftelltc, Ijinau^ugreifen über ben 9M)men, ben man fiel) früher felbft

gezogen ljatte, wäfjrenb man e3 bagegen mit äugftlidjcr «Sorgfalt uer-

mieb, zur 2lu$gleid)ung für bie ülfteljrforberungen Ijie unb ba aud)

etn>a$ nadjzulaffen üon bem früheren 23cgcl)ren.

(§3 fann buvdjauö nidf)t gefügt werben, baß Defterreidj bei biefer

Sluffteßung neuer, auf bie (Grenzlinie bezüglicher •Sßegchren mit be*

fonberer Sftäfngung oorgegangen wäre. Stuct) in biefer 33ezicl)ung

fonnte man fiel) täglid) überzeugen, bafj SDJaria Xfyerefia, ja bafj fogar

Äaunifc fo ziemlid) in ben |)intergrunb gebrängt waren, wäljrenb

^ofeül) unb fein militärifdjer Stfatfygeber Öact) ba$ Terrain üottftänbig

bel)crrfd)ten. SBnr [a bod) ber Öe^tere üon ber Äaiferin felbft, biefer

leibcufdjaftlidjen (Gegnerin ber Teilung ^olenö, bafür belobt Worben,

bafj er fo Ijartnäcfig barauf gebrungen ijabe, man möge aud) üon

öfterreiehifdjer «Seite nur ja redjt üiel üerlangen. Da war e3 fein

SBunber, wenn aud) |et3t wieber ein ®leid)e3 gefdtjal). ©0 weit ging

man barin, bafs fid) enblid) Äaunifc wieber ermannte unb bie $or^

berungen, mit benen ^ofeül) tjinfidjtlid) beö feftzuftellcnben (GrenzzugeS

auftrat 512
), als einen neuen SBergröfjerungSüIan bezeichnete, auf welchen

einzugeben Weber ttwnlid) nodj rätljlicf) erfcfjiene
513

).
sMan möge e3,

rieib, er ber Äaiferin, boct) ja bei ben SSegeljren üeteenben laffen, in

beren Sinne er foeben bie legten ^nftruetionen an 9?eüiczft) abgefenbet
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Ijabe. Sei ja bocf) barin ben ^olen nidjt toeniger al§ bie einfädle

Slnerfennung beS ®ren$uge8 gugeimitljet ttiorben, lote er öon bem

öfterreid)ifct)en Dberften Seeger an Ort unb ©teile burdj eigene bjesu

angebrachte Beiden auggeftectt ftutrbe. 3ttan bürfe nirfjt au8 bm äugen

üerlieren, baß fdjon bei biefer Manipulation bie ganje ©ren^e jtt)i[d)cn

ber 2öeid)fel unb bem 33ug um eine, [a l)ie unb ba fogar bis 31t jluei

9JJeilen über bie früher beftimmte gerabe Sinie IjinauSgerücft roorben

fei, unb baf$ bie in ^obolien in 3lnfürud) genommene (Srtueiterung be§

neu ju erfoerbenben ®ebiete£ ungefähr fünfeeljn Söegmeiteu umfaffe.

|)iebei blieb e£ benn aud), unb man befdjränlte fid) anfangs

btn ^olen gegenüber auf bie fdjon früher gefteltte ^orberung ber ($ut*

tjei^ung beö ©renjjugeS nad) ber öon öfterreid)ifd)er (Seite öovgenom*

menen iöcjeidjnung. £>em $reil)errn öon $Reöic^ ir-urbe ber (Snt*

murf beö ju biefem (Sube mit ^olen abjufd&liefjenben Vertrages

überfenbet. 2tber gar balb fab, man ein, bafj man mit einem fo

attgemein gefaxten 33egef)ren nidjt burctjbringen roerbe, unb an Stelle

beSfetben nmrbe je£t ttrieber bie 2lufsäf)tung unb Slbgrenmng ber au

Defterreid) ab^utretenben £anbftridje gefegt, tüte fie in bem Stfjeilungg*

tractate enthalten war. gleichseitig richtete $aunik bie öertraulidje

Mittljeilung an toie^t), bie batbige 3u ftan^ e^r ^n9un9 ^^ e
l"
er SScrcin*

barung märe aud) au8 einem anberen ©raube feljr ertr-ünfä)t. ÜDenn

nad) 2Ibfd)tuf$ berfelben unb trenn injnnfdjen in ber neu ertoorbenen

^roöinj, melier ityt amtlidj ber 9fcame ©ali^ien beigelegt nutrbe, bie

"pulbigung gefdjefyen toäre, gebenfe ber Äaifer fid) öerfönlid) borten

ju begeben. (5r beabftdjtige bie SReife, bie er in jenen £agen nad)

bem £eme3tt)arer SScmat unb nad) «Siebenbürgen unternahm, fctjtiefHid)

aud) auf ©alijien au^ubef)nen 514
).

Setjon feit längerer £eit Ijatte fiel) ^ofeöl) mit bem ©ebanfen

befd)äftigt, fobalb als nur immer möglid) baö neu erworbene 8anb

öerfönlict) in Slugenfdjiein ju nehmen. Sttaria £ljerefia hingegen, ben

häufigen Reifen iljreS SoljneS ot)nebtefj abt)otb, mar biefem ^rojeete

mit fo großer £ebl)aftigfeit entgegengetreten, baß eS fdjien, als ob er

bemfelben ööftig entfagt fyätte. Slber Äaunifc nmßte tooljl, bafj ^ofeöl)

ben einmal gefaßten 23orfa£ ntct)t leicht werbe fallen laffen, unb e£
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geigte fidj gar halb, nn'c richtig er autf) biefjmnl ttncbcr ben Änifcr

beurteilte. Denn nadjbem ^ofeöl), töettfier am 6. Sttai ©fen ber*

laffen Ijatte, cttüa einen SDionat Ijtnbiirdj auf Reifen fidj befanb, bc=

gefyrte er ju fämerjltdjfter Ueberrafdmng feiner äftutter iljre (Sin*

toittigung, fic^ öon Siebenbürgen aus nndj ©alijien begeben 31t bürfen.

^ur l)öd)ft ungern mi((fat)rte SDcaria £I)erefia beut äöunfdjc

ifyreS @ol)neS, aber fie gcttmnn cS boct) über fidj, bic|3 31t tfjun. 3>n

einer für fie mat)rt)aft djaraftertftifdjen SBeife fünbigte fie itjm btefen

(Sntfdjlujj an. „Steine 9tulje, meine gute Saune", fdjrieb fie if)tn am

20. 3>uni 1773 öon Sdjönbrunn, „fyabcn nitf)t tauge 3e^ gebauert.

„3In bemfclben Stbenbe, an töeltfjcm icf) Dir fcfjcrjcnb fdjrieb, erhielt

„icf) ben Courier, ber mief) in bie tiefften Träumereien öerfenft b,at.

„Denn idj fann löcber biefe fdjrccflicfje SReifc nod) irgenb eine nnbere,

„bie Du mit fo öteter 33efd)tüerbc unternimmft, burrf» meiere Du
„Deine fdjönften SebenStage abnü^eft unb mir nicf)t nur bie tüenigeu

„Augenblicke raubft, bie mir nod) übrig bleiben, fonbern fie aud) mit

„Äumnicr erfüttft, auS bem gleiten ($efid)tSöunfte betrauten roie Du.

„|)ilf mir lieber ben ^roöinjen, bie Du fdjon burdjreift fjaft unb

„treibe unter unferen 2Iugen fidj befinben, beffere (§inrid)tungen ju

„geben. SBenn bie§ bei ifjnen in bauerfjafter Sßeife gefdje^en fein

„nnrb, bann foüen (Siebenbürgen unb ^oten an bie 9?eifje fommen;

„toenn man ftcf) aber öorerft mit btefen 8e£teren befdjäftigt, erreicht

„man feinen fo toidjtigen 3n)ecf als eS bei jenen ber galt märe.

„33er3ei^ mir, aber idj bin eS, bie Dir bk Söaljrfyeit fagen muß. öS

„ift trotj Deines SdiarffinneS unb Deines unermüblicfjen ftleifjeä

„unmöglich, ba§ Du auf btefen Reifen öon jtuei ober brei Monaten

„2ltteS ju fetjen unb barauS bie nottjtrenbigen Folgerungen ju jieljen

„öermagft, inSbefonbere in ^olen, roo s^iemanb, bie (Singebornen noef)

„weniger als bie Ruberen, Dir bie erforbertidjen 2luffd)lüffe geben

„lann. Unb in tüeldjer $rife öerfügft Du Dicf) babjn? Söeber bie

„3arin nod) ber £önig öon ^reufjen toaren bis jefct bort. Du Ijaft

„biefen SBinter gefefjen, bafs er felbft eine foldje SRetfe nicf)t als öaffenb

„betrachtete, unb bod) bift Du fo graufam, öon mir baS ^atoort ju

„öerlangen! Du recfjneft immer auf meine 3ärttid)feit, tüetcfye eS
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„jebcrjeit mit Dir f|ält toiber mein eigenes $erj. Da id) gegen

„meine Ueberjeugung feinen Söcfctyliifj faffen f'onnte, 30g id) Ämtnifc

rf
ju Stotlje. £)ier ift feine 9?ote; in ©emößljeit berfelben fjabe id)

„alle @d)rcibcn öerfenbet. 3»tf) Ijoffe baß baburdj Dein SBitte erfüllt

„nrirb, unb ®ott möge baS Opfer annehmen, baS id) ihm barbringe,

„nidjt Dir, fonbern ifjm nüein, anf baß er Deine 2lbfid)ten unb

„Unternehmungen fegne. Du wirft toie gemübnlid) trjeber Singen nod)

„Durren öon mir fjören ; SItteS bieß bleibt einzig unb allein für mein

„eigenes £)erj. Urteile über ben 3uftanb oer Stftnfung, in Welchem

„eS je^t ftrf) befinbet, nad) ber £röftung, ir>e(d)e Du ifjm toäljrenb

„beS bergangenen SBinterS burd) ben 23orfd)fag bereiteteft, nicfjt mcljr

„an biefe 9?eife 311 beuten, luoburd) icf) 311 bem guten (glauben üerfoeft

„nntrbe, eS tuerbe bon if)r nimmer bie 9febc fein. %vo% ber bumpfen

„®erücf)te, tuefdje fid) bor 3tnci SSodjen bier berbreiteten, fie werbe

„gfeidnr>of)( ftnttfinbcn, war id) bie (Sinnige rufn'g; iefet ift fie 3iige»

„ftanben unb id) rebe ntc£)tö met)r babon, aber meine Qual nrirb nid)t

„enben. 3$ muß nur nod) (jinjufügen, ba$ roenn Du burdjauS nod)

„in biefem ^farjre bie 9?eife unternehmen nrittft, fotcfjeS je|t nid)t

„paffenber ift als im September. Denn ber (§ib ber £rcue, ber nod)

„nid)t geteiftet toerben fonnte, ift nidjtö als eine (Scremonie, ba

„er immer nur eqnnmgen unb biefeii armen beuten abgcnötfpgt

„fein nrirb."

„£)ier fenbe idj unfere politifdjen 2tngetegenf)eitcn. (SS toar in

„ber furjett $eit nid)t meb,r mbglicf), bie erforberfidjen 2(uft(ärungen

„für bie neue QEonüention nad) bem SÖanat abjitfdjicten ; man mußte fie

„afffogfeid) e^pebiren, benn 9ieötc§ft) luar ofjnefjin genötigt, bie (Sonferenj

„um ad)t £age 311 berfdu'eben, ir-eil er bie neuen ^nftruetionen ab*

„toarten mußte. SBürbeft Du I)ier bei mir getoefen fein, bann märe

„2lfteS beffer; fjier ift Dein "ißfafc unb nidjt in btn carpatfyifdjen ©e*

„birgen. SBev^ett) mir! Du nteinft, id) neljme aöju fefjr Ütüdfidit

„auf baS ®erebe ber Seute. Qn bzn erften 3tt)an3ig Qafyxtn meiner

„Regierung Ijabe id) baS ©cgentfjeif gegeigt. Slber Du, Du fegft

„attgu luenig Sertl) barauf; Du folgft nur Deinen (Eingebungen unb

„Deinem Sitten. Unb ba bem teueren nidjt nriberfprodjen Wirb,
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„ba £)u bic ©abc beS SßorteS unb ber geber befit^eft unb fte bind)

„unerfdjööflidjc SoöljiSmcn unb (Spöttereien nnterftü^cft, fo fe^eft £)u

„ifjn aud) in bcn meiften gölten burd). £icburd) angeregt, mcinft

„©u, baß alte Ruberen Unrecht (jabcn ober leine Slufmertjamfeit öe»

„bienen. Verteil) mir biefe ^erjenSergießung ; idj bin fcincSmegS er*

„jürnt, aber id) bin traurig unb glaube £)id) wenigftenS für bie £iu

„fünft warnen 51t follen"
51fi

).

3;ofcp^ 2tbwefenl)cit Don 2i>ien unb bie Unmöglidjfeit, firf) in

bcn weit entlegenen ©cgenben, bie er burdjftreiftc, mit il)m in rnfdjc

SSerbtnbung 31t fe^en, matten eS notljwenbig, tum nun an bie 33efct)le

an SteDicjfn, oljne üorläufige (Sinljolung ber guftimmung bcö Äoifcvß

311 erlaffen. 216er um fid) feiner allju großen Verantwortung auäju*

fetten, trachtete bod) Äaunifc fo triel als nur immer möglid) im Sinne

3iofcpt)S 311 Ijanbeln. 35on biefem ^öeftreben mar er ofpie Bwetfcl 9 e -

teitet, als er föejDicjfij ucucrbingS einfdjärftc, Dcfterreid) werbe jmar

bie fdjon in feinem SWanifefte aufgeftettten gorbernngen uirfjt fteigern

;

toenn jeboe^ '"ßreufjcn auf (Erlangung neuer 23ortl)eile beftetjen follte,

fo müfjte StelmlidjeS aud) für ©efterreid) begehrt unb baburd) bie

($teid)I)eit ber ben jtoet £)öfen jusumenbenben (irwerbungen aufregt

ermatten werben 516
).

Sin biefem ®runbfa^e t)ielt $aunifc fortan unerfdjütterlid) feft.

!3ftit großer 33efricbigung naljm er bie Gjrfläruug 9iitßlanbS entgegen,

baß eS für fief) fetbft in feiner SBeife über bie urfürünglid) geftellten

gorberungen IjtnauSgeljen motte. Slber er fügte auet) fe^t wieber

l)inju, bafj biefj nid)t genüge unb Don Seite '»ßreufjenS ein ©leidjcS

31t beobachten fei. $m gälte beS ©egentfjeilS müßte aud) Oeftcrreidj

feine gorberungen erfreu 517
).

(SS mag bafjingeftellt bleiben, in mie meit biefe geftigfeit beS

Söiener |>ofeS baju beitrug, gittert aud) ben ®önig bon Preußen 311

ber (Srflärung 311 öeranlaffen, er werbe fid) ebenfalls an bie 33eftim*

inungen beS £f)eilungSDertrageS binben; bie nähere geftfe^ung beS

©renjjugeS fei jebod) an Ort unb Stelle mit ben polnifcfyen dorn-

miffären $u öereinbaren 518
). £)iefe teuere Staufei war ganj ba$u
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geeignet, ba3 ®ute wiebcr 51t nickte 511 machen, baS burdj bie erftere

(Srflärung erreicht frfjien. ©cnn mit SHecfjt beforgte man in SMen,

baß Ijieburdj ber Seim 311 einer enblofcn dltity bev geljäfftgften

(Streitigfeiten gelegt »erben würbe. Äaunifc inünfd^tc baljer, eö motten

alt biefe SDtfferengen entWeber fcfjon in ber (Sonüentiou, welche über

bie Gebietsabtretungen abgefdjloffen werben follte, ober noct) üor

^nftnnbebringnng berfelben bnrtf) gegenfeitige (Sommiffftre beljoben

werben 519
).

Stuf ben teueren Vorfct)lag beS «StaatömnjlerS fonute ftfion au$

bem ©vunbe nidjt eingegangen werben, weil bieburef) ber Slbfdjlufs ber

Gtonüention in$ Unenblicfye üerjögert worben wäre. £)ie gleite Urfactjc

mag eS gewefen [ein, Weßljalb ntdjt and) fdwn in bem £ractatc bie

öottftänbige 33efcitigung aller (^renjbifferenjen erfolgte, dß blieb fo*

mit nicfjtS übrig als fiel) bem Segeljren beS SönigS öon Preußen an*

3ubequemen nnb bie genauere ^eftfteftung beö (^reiu^ugeS ben 311

biefem gwecte 31t berufenben (Sommiffären uorntbetjatteu. ©clbftüer*

ftänblid) follte bk$ nidjt bloß ^reußen, (onbern and) Defterreict) gegen-

über ber $atl [ein. £)a Ijiemit baS te^te £)inberniß nuö bem $Bege

geräumt [cfyien, würben am 21. 9luguft 1773 biefe Vereinbarungen

öon Steüic^lt) einerfeitS unb öon bem 33tfcf)ofe öon ßuiaöien, Slnton

DftrowSfi at§ ^rä[ibenten ber Delegation, bann öon ben (Sonföbera*

tionSmarftfiäÜ'en ^Rab^iwiö unb ^oninSfi anbererfeitS, jeboef) nur mit

bem auSbrücfücf)en 33eifa^e unterzeichnet, bajr fie erft bann nlö eigent-

lictjer Vertrag in Sraft treten foltten, wenn fie auefy öon btn £)ele*

girten unb ßommiffären gleichzeitig mit ben Verträgen ber beiben

anberen 9)cäct)te unterfdjrieben fein würben 520
).

9?eüicj!^ beeilte fiä), öon biefem (Srgebniffe feiner $emül)ungen

nidjt nur äftaria 5Tf)erefia unb Sauni^, fonbern auet) ben Saifer, unb

jwar unteren öerfönlidj in lenntniß 31t fefcen, benn ^ofeö^ fjatte

fdjon feit mehreren Söocljen ben SBoben ®ati§ienö betreten, Wttiqii)

eilte nun nt bem Saifer narf) $amoSc, wo fic§ berfelbe gerabe befanb.

(§« War öon um fo größerem SÖertlje für toiqft), baß Qofeöb, feine

Haltung belobte 521
), als er früher nidjt immer ber 3ufriebenl)eit beö

SaiferS fiel) tjatte rühmen bürfen 522
). Unb gleichzeitig würben toicjfy'S
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3al)Ircid)c anfragen über eine 9ieit)c öon Singelnljetten , t)infid)t(id)

beren cö ifjm noct) an näherer 3>nftruction gebrad), üon bem $aifer

in crfdjöpfenber SBSeifc beantwortet.

dß üerfteljt fief» öon fclbft, bn§ man in SBicn, mo man mir

eine t)öd>ft unüollfommenc ^enntnijs bee* neu crinorbcncn SnnbeS befaß,

cß üermieb, an ben Aufträgen, meiere ber ®aifer an Ort unb ©teile

bem $reiljcrrn üon Oteöicgftj erteilte, and) nur ba£ ®cringftc 511

änbern. 3in ben legten £agcn bcS 3;uli ljatte ^ofepl) öon Äafdjau

t)cr, unb jtoar am 27. bic ®rcii3e (^ali^ienS überfdjrittcu. £)rei Xagc

fpäter mar er in Öcmbcvg eingetroffen, ^atte fief» in befdjcibcner Söctfe

im |mufe beö 3lpotf»efcrö einquartirt unb luar bort biß 511m 5. 2tnguft

geblieben. 2lm folgenben £age trat er burdj baß neu erworbene Vanb

eine SRunbreife an, toeldjc anfangs auf bie £)auer öon \cä)ß &>od)cn

berechnet roar, beim 3(ofeül) wollte bi$ jum 15. September nadj

Semberg jurficffeljren unb bort öiel längere $cit al£ ba$ erftc Mal

ücrüjciten 523
). $S5ic im 2Sorau3 beftimmt toorben, fam ber $aifcr am

17. Sluguft nad) Srobty, am 24. nad) 3amogc r
am 3. September

nad) Ärafau unb am 6. nad) S&ieftcgfa. iO^it einem (Eifer, einer

Uncrmüblid)tett otpte (S^teidjen trachtete er bie inneren ^uftanbe be$

SanbeS 311 erforfdjen, fiel) mit ben Söcbürfniffen beSfelben öertraut 311

machen. ©leid) nact) feiner Slnfunft in Semberg fdjricb er feiner

äftutter, er fefye üorauS, baf; bie Strbeit, bie feiner fjarrc, unermepd)

fein inerbc. ÜReäen großer SSernnrrung in allen öffentlichen Slngctegen*

Ijeitcn Ijerrfdje bort ein ^ßarteigeift , ber öjaljr^aft crfdjrecfenb genannt

toerben muffe. ff
£)aS Sanb fdjeint öon gutem SBillen erfüllt", fagt

$ofepl) toörtlid); „ber ^öaucr ift ein Unglücflidjcr, ber nidjtS als bag

„5Icu§ere eines QJJenfdjen unb baß pjjtyfifdje 8eben befi^t. £)er fleine

„Slbctige ift gleichfalls arm, aber er Ijofft öiel öon ber ®ered)tigfeit,

„bie man ifjm gegen bie ©roßen getoäljrcn tüirb, ttseldje it)n unter-

„ brückten. £)ie (Tropen finb atterbingS un$ufrieben, aber fie madjen

„bodj jefct gute SDliene" 524
).

3ßir befreit smar teiber btn 23riefiüect)fel nid)t metjr, toelcfyer §u

Jener $eit gteufdjen 9ftaria £Ijerefia unb $ofept) unabläffig gepflogen

würbe. Slber man nnrb bod) mit ^iemlidier 33eftimmtf)eit annehmen
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bürfcn, baß bie Ungebulb ber $aifcrin, iljren @ot)n enblid) miebcrju*

fefjen, benfelben beftimmte, feiner langbauernben 9ieife früher ein (Snbe

gu machen, al3 er e3 beabfiajtigt tjatte. ©tatt nacr) £emberg toaubte

firf) bat)er 3>ofefct) öon 2£telic$fa nad) 23ieli£. 2tm 10. ©eötnnbcr

übernachtete er in 2lufterti£ bei bem dürften Äaunifc, meldjer )tt feiner

(5rt)olung einige £t\t bafetbft $ubrad)tc, unb am borgen bcS 13. (am

ber ®aifer mieber nad) SBien 525
).

1)ie umfangreichen (Srgebniffe ber tt»arjrt)aft bertntnbcrnngS'

mürbigen £r)ätigfeit, rüelct)e 3»ofeöt) mät)renb feiner 9?eife nad) (^alijien

entwickelte, muffen öon jtret ganj öcrfdfjiebcnen ®cfid)tSöunften in$

Singe gefaßt »erben. Stuf bie inneren (ünnrid)tungen beö £anbe§ unb

auf beffen Abgrenzung nad) Außen t)in belogen fie fiel). 3in erfterer

£)infid)t Rubelte eS ftd) üornet)mlid) um bie 33et)örben, in bereu £)änbc

bie Sßermaltung ©alijienS $u legen mar, unb jmar ebenfofer)r um bie*

jenigen, meldjc an Ort unb ©teile fungiren follten, als um bie oberftc

Abminiftrationgftetle in 2Bien.

@8 finb ganj untrügliche ßenn^eidjen öortjanben, ba§ e£ nid)t

nur bem 2Bunfct)e ber $aiferin, fonbern aud) beö dürften ^aunil^

entförodjen t)ätte, menn bie Leitung ber galijifdien Angelegenheiten ber

©taatsfanslei anüertraut morben märe. £)aS Obertjauöt berfelben,

Surft ®auni£ mar ja nod) immer bie erfte 23ertrauen#öerfon ber

Äaiferin, unb ju oft mieberfyotten ÜJftalen erflärte fie Ujm, baß fie

AlteS, mag in feineu Rauben fiel) befanb, als mot)lgeborgen betrachte.

Außerbem mar ju bebenfen, ba% fo lang bie $rage ber Abtretung

©alijieng unb ber geftftellung ber (Trensen biefeS 8anbe3 nod) nietjt

ganj in Orbnung gebraut mar, bie gali^ifctjen Angelegenheiten nid)t

bloß fold)e ber inneren 23ermaltung, fonbern aud) ber 33e3iet)ungen

nad) Sinken Ijin maren. !ö)2aria £t)erefia erflärte bat)er bem ©taat^

fauler, baß fie it)n für menigftenS jmei 3»a^re mit ber $ül)rnng ber

®efcr)äfte betraue, meiere fidE» auf ©aligien belogen.

2Bie fo oft fd)on, fo mar jebod) aud) jetjt mieber ber Äuifer

einer gan§ anberen Meinung al3 feine äßutter. Unb gemiß Ijatte er

9?ed)t, wenn er ftd) im Sittgemeinen ju ber Anftdjt berannte, baß bie
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ßentralbel)örbc für bic 33eforgung bcr auswärtigen 2lngelegenf)citcn

nicfyt bic richtige Stelle fei, öon ber auS bie innere Verwaltung großer

^roöinjcn geleitet werben folle. $6 mag ib,m fetjon ein üDorn im

2lugc gewefen fein, bajj biefj in 33esug auf bie Öombarbic unb bie

9cieberlanbe ber $att war, bereu VerwaltungSbcbörbcn bcfnnntltct)

unter ber StaatSfanjlci in 9S3icn unb foniit unter bem dürften Snunife

ftanben. ipicju tarn nod), bafj ßefcterer mit juncfjmenbem Stlter immer

bequemer unb fdjtoerfäfligcr würbe, fo ba£, wenn nirfjt gnnj bcfoubcrS

wichtige £>ingc 311 rnferjer (ünttfdjeibung brängten, auf bicfelbc oft febr

lange $cit fnnburtf) gewartet werben mußte. Um ®nli$ien fo balb

als nur immer möglich 31t befferen unb gcorbuctcrcn ^uftänben 31t

oerljelfen, war jeboer) bie (Sntwicflung uncrmüblichjtcr £l)ätigftit ein

unerläßliches (Srforbernif. 2tuS alt biefen Qrfinben frfjcint fidE) bcr

Änifer gegen bic Uebcrtragung bcr Leitung bcr galijifrfjcn 2tngefegen=

Ijcitcn an bie StaatStai^lci auSgcfprocfjen 31t fjaben. 2lttcS waS Sttaria

£l)ercfia öon ilnn 31t erreichen öcrmodjtc, beftanb barin, baf? er ftrf)

barein fügte, foletjeö eiuftwcilen nur proöiforifdj unb bis jur ©urdj*

füljrung beftuitioer (Sinridjtungen geferjetjen 311 laffen.

Sftidjt mit &auni$ pcrfönlid), jonbern mit feinem Vertrauens*

manne 33inber öcrtjanbelte ÜWaria £f)ercfia über biefe £)inge. SBinber

war ber Meinung, baj? nactjbcm bie ®aiferin bem dürften Äaunifc

bie Leitung ber gatijifdtjcn Sbtgelegenjjeiten bereits übertragen babe,

man {ebod) beutlia) ertenne, baß ^ofeül) bic§ nidjt für jwecfmäjjig

anfelje, nichts anbcreS übrig bleibe als ben dürften 311 öeranlaffen,

unter bem Vorwanbe bcr Ucbcrfyäufung mit fonftigen 2tmtSgcftf)äften

fief) biefen neuen Auftrag 311 »erbitten. ipödjftcnS tonnte er benfclben

bloß für wenige SDionate übernehmen, unb auef) bann müßte folcfyeS

ferjon jet^t naaj alten «Seiten Ijtn funbgematfjt werben. 23inber erbat

fief) bie (Srlaubniß ber ®aiferin, bem in 2lufterli£ oerweilenben «Staats*

fansler bie taßerung ^ofeüljS in 2tbfd)rift jufenben ju bürfen 526
).

„wan ber gürft ju enbe feines sejour wäre", fo lautete bie

Antwort ber faiferin, „tjätte fein bebenden iljme bie ab] grifft ju

„erlauben 31t fdjicfen. icf) formte wir oerberben ilmte biSen angenehmen

„sejour. erlaube itjtne waS er will ju ttjun unb wie er iljme am
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„beften Hcnnct, $u comunicirn maS unb Irtan er miß. meine Keine

„Ij Öffnung fyat nidjt lang gebauert ; z$ ift jcit ba$ mir juöam

„einpaefen."

SÖir !enncn nidjt bic 3Äitt§ctIung, meiere SBinber in golge biefer

feilen ber Saiferin an ben dürften Äaunifc ergeben lieft, moljl aber

befreit mir bie Stntmort beäfclben. „@ic irüffcn, mein $reunb",

ftfjricb itjnt fiaunt^ „baß ict) in ljunbert Gelegenheiten immer meinen

„©runbfafe betätigte, ein guter Bürger muffe barnadj trauten, fo

fr
öiel unb fo lang er eS üermöge, bem «Staate unb feinem Dbcrljauptc,

„oft fogar gegen beffen Sitten gut 31t bienen. 2tu$ biefem ©runbc,

„unb meil e3 immerhin möglief) märe, ba$ e£ boct) nidjt fo übel ge*

„meint fein biirftc, fo motten mir nod) abmarten, mein $reunb, menn

„Sie e$ für gut finben. ^erj »erbe immer bereit fein, meinen dnU

„fdjlu^ 311 faffen, menn ' man eS mir gar 31t bunt machen fottte"
r,2T

).

%u$ bem 3Sorl)crgc^enbcn erftetjt man, bafj ^aunifc bie @ad)C

nicf)t ganj fo ernft aufnahm als c8 üon (Seite 23inber$ gefabelt mar.

@d)ien boct) ber Öe^terc nidjt übet 8uft 31t Ijabcn, au6 iljr einen äntafj

31t fctjöpfcn für be£ @taat3wn3ler3 unb für feinen eigenen Sftücftritt.

®auni£ hingegen f)ütcte fid> audj jefct mieber oor jebem übereilten

(Sntfdjluffe. (Sr lieft faft einen ülftonat öorübergefycn, bann richtete er

bie anfrage an bie Äaiferin, ob fte tl)m tfyrer urfprünglicfjen 2Ibfict)t

na et) bie oberfte Leitung ber galtjtfcfjen 2lngelegenf)citcn auf 3tt>ei ^atjrc

unb jmar in ber 2trt übertrage, bcift feine anbere 23ef)örbe fid) in

bicfelbe irgenbmie mengen bürfe. ©ottte fte bieft nicf)t motten, fo

möge fte tfjn attfogleict) unb dottftänbtg biefer ©efcfjäfte entheben 528
).

(§S ift oljne ^meifel ocr ©nmirfung 3ofepIj3 jujufdjreibcn, baft

ÜDcaria £l)erefta ba$ Stnerbieten beS dürften Äaunifc nur in bebingtem

SJca^e annahm; ja man mirb fogar ^ofeptjS ©ctjreibmeife in ben

Söorten ber $aiferin mieber erfennen. „tiefer neue Saft", fo ant*

mortete fte beut @taat3fansier, „ben ftet) ber B'ürft 311m beften meines

„bienfteS öon neuem aufbürben mitt, nebft atten anberen mistigen

„departemens, fo ict) ifjm oljnebte anoertrauet t)abe, nefnne atft einen

„in atten Gelegenheiten mir ftetS erprobten £)ienfteifer in ©naben
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„auf. ülfteine SCßiflenSmetynung aber in 2tnfel)ung biefeö neu reac-

„quirirten ©roßfürfteutljum Don ©olli^ien unb Sobomirien ift, baß

„infolang alß nirfjt bie innftänbe beffen reincorporirung mit bnn

„Äönigreidj ^ungern geftatten, fetteö fo roie baß ©roßfürftentfjum

„Siebenbürgen burd) einen eigenen (Saurier famt einer muffigen

„(Sanfclei) attljicr, unb in bem 8anb burd) einen ©ubernator regieret

„merbc. $um (Eanfclet gebenfe nadj wenigen SKonaten ben ©rafen

„bergen 511 ernennen, 311m ©ubernator aber ben (trafen £)abif, ber

„3ugleidj baS ©encralconuuanbo beibehielte. unterbeffen aber ermartc,

,M§ ber $ürft biefe menige 3cit nod) ba3 nötbige an bergen 31t er*

„laffen unb and; nadjljero nod) iljme burd) einficf)tSDofle rätlje alß

„oberbirector benjuftchen fortfahren tt>irb."

£)iefc Äunbgcbung ber ftaifetin i[t aud) Darum merfnnirbig,

meil fid) auö ifjr bie 2tbficf)t entnehmen läßt, in fpätercr Qcit gan$

©ali^ien mit Ungarn 31t Bereinigen. Man tarn jebodj balb mieber ab

üon biefem ©ebanfen. 9hir bie $\pß unb bie £>errfd)aft Sublo

würben alö 51t Ungarn gehörig betrachtet, biefem St'önigreicfye ein-

öerleibt unb ber SBermaltung ber ungnrifdjeu 33et)örben übergeben.

£>er Stuorbnung ber $aiferin fid) in gewohnter 23ereitmilligfeit

fügeub, fut)r beim and) Äaunife fort, einfttr>eiten bie Ciorrefpouben3

mit bem ©rafen bergen über bie (5inrid)tungen , welche in ©alisien

getroffen »erben mußten, 31t führen, beffen 23orftf)läge ber Äaiferin

öorjulegen, iljr feine eigene Meinung über biefelben 311 fagen unb bie

getroffene (Sntfajeibung 31t bereu 23olf3ief)iing mieber an bergen ge=

laugen 311 laffen. Öefctcrer mürbe binnen Ämtern 3um galijift^en

$offanjler ernannt, bod) erhielt er ben Stuftrag, nod) fo lang in bem

ßanbe 31t bleiben, als feine ©egenwart bafelbft nötbig erfebeinen merbe.

(Sr befanb ftdt) nod) bafelbft, alß ^ofeüt) fcerfönlid) in ©altjien erfdjien,

um fid) öon btn bortigen ,3uftänben buref) eigene 3Öaf)rnel)mung 3U

unterrichten.

(§8 fann nid)t gefagt »erben, baß bie lederen bem £aifer ju

irgenb »eld)er ©enugtbuung gereift tjätten. Slber e£ märe boef) üitt

gcrcdjt, ba£ 33er)djulben I)ieüon bem ©rafen bergen allein 3ur Saft

2lrnet$, SDiaria S^erefia. VIII. SSanb. 27



418 ®raf fernen.

legen 311 motten. £)enn in gvanencrrcgenbem ^uftanbe tjntte er bie

23ermattung beS £anbe8 übernommen, unb berfetbe lief; fitf) mit ben

burtfjauS unjulänglidjen fnilfSmitteln, bie ju ©ebote [tauben, unmög*

lidE> [0 xa\ä) als e3 münfcfjcnSmertl) (ein moctjte, in einen georbneten

ummanbeln. $o)tpt) aber, mit alter ®raft feiner (Seele ba§ (gute

toünfdjenb unb e£ buref)3ufül)ren bemüht, befaß aucf) all bie Ungcbulb

ttjatenbitrftiger Üftenfdjen, unb nur ju leidjt mar er bereit, «Saum-

feligfeit unb ÜDtongel au Eifer unb ^flidjtgefüljl bort ju erbtiefen, mo

bie 23otf5ier)img [einer Slnorbnungen, bie 23crmirflid)ung feiner 2(bfitf)ten

biSfjer buretj anbere Jpinberniffe öereitelt morben mar.

<Scf)on in bem Stugenblicfe, in melcfjem er £emberg üerliefj, um

feine SRunbreife buret) ®alijien anzutreten, richtete ber $aifer eine

©enffd&rift an feine äftutter, in ber er neben anbeten Jjödjft beacfjten^

mertfyen Steigerungen autf) fein Urtfyeil übet ben SDZann abgab, ber

fid) bamatS an ber @pifce ber 23ermattung beS SanbeS bt^anb. „äftan

„mirft bem ©rafen bergen fjier öor", fdmeibt 3»ofept) über if)n, „bafj

„er nitfjt arbeitfam genug fetye, unb malm ift, bafj nidjtä fdjier btö

„bato gefdjeljen ift. Slber er entfdnitbigt ftd), baß er fo lang feine

„©eljülfen unb feine Seute gehabt, unb baß er aufbiete anberlangte

„33efef)te nee in re nee in tempore äöetfungen bekommen tjabe.

„(5t ift, baß id) eS auftidjtig fage, nid)t an eine matertalifdtje Dtb*

„nung in ©efd)äften gemolmt unb mit! ftd) an felbe nidjt binben.

„(5t ift ein menig ibeatifd), mie benn fdjon IjauSgrojje Tabellen Ijier

„finb, bie mie er unb Sitte gefteljen, fatfd) finb unb falfrf) fein muffen ;

„bod) mahlet man felbe. (5t miü SltleS allein machen unb nimmt

„biet an, aber jutn @cf)luß fommt eö nidjt. $d) meiß nicfjt ob fein

„®enie unb latenten fo gtoß fet)nb baß man felben aud) bie fonft

„gebräud)tid)e Orbnung, ©idjerljeit unb ©enauigfeit in benen ®efct)äften

„aufopfern fönne."

£)a ^ofept) ber üDceinung ift, bergen merbe fid) nur fdjmcr in

feine etmaige Entfernung bon feinem Soften finben, fo trägt er aud)

nid)t gerabent barauf an, ba$ fie berfügt merbe. Sollte bieß gleid)*

moljl gefdjeljen, fo ift 3ofebf) feineSmegS bafüt, ba$ £mbif 3U feinem

9tad)fotger ernannt merbe. £)erfelbe befäße mot)I „alte ©efdjidlicpeit
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„unb föebltdjfeit 311m (Siüilgoupernement. üv ift and)", fäljrt Csofcbl)

fort, „atterfeitS fyodfjgefdjäfct, allein 311 Unternehmung unb guftaubc;

„bringung eineö fotdjen neuen Söerfeö ift er fdjon etwas 311 alt, long*

„fam unb nod) mit einigen Inmgarifdjen prejuges, bie fjicr bie aller*

„fdjüblid)ftcn, ba fid) ba$ ganje Öanb baruad) parieren wollte, in

„etwas eingenommen." 2lud) bie r)äuöticr;en $ert)ä(tniffc ipabifS fajü*

bert ^ofep^ als ber 2Irt, baß fie ber Ucbertmgung beö (StouoernementS

an il)n nid)t günftig erfdjiencn. „So mufj ein SDtamt aüfjier fetyn,

„ber Äenntnifj Don unferen Sinrittjtungen I)at, ber bet) guten ^a^ren,

„beSintereffirt, reblid), genau in Haltung ber (Subalternen unb

„actio ift."

3te I)öt)er ber $aifcr bie 9lnforbcrungen fuannt, bie er an ben

Statthalter ©ali^ienö ftetfen 311 muffen glaubt, befto begieriger wirb

man 311 erfahren, ob er wirftid) ^emanb 3U nennen weifj, ber biefe

(Sigenfajaften befi^t. Unb in ber £l)at ift 3;ofepI) im ©taube, feiner

Butter einen foldjen namljaft 311 madien. „^ptetjer fenne id) feinen

l(

s

JJk'ufd)cn", fo fdjreibt er iljr, „als einen (Sinnigen ßurer SOtajeftät

„üoqufdjlagen, ber of)ue 2hiSnal)tne alte ÄÄnntntffen unb Talenten

„I)ätte, bie Ijier unentbehrlich finb, fowoljt öon £>icafterialDerfaffitng,

„üon ftänbifdjer 93erfaffung, 00m Camerali, Dom Ctrebitweefen, bom

„^ufttfcwecfen, üon Publicis et Politicis, ber ben gufammenfjang

„alter unferer ßänber fennt, bie STrbeitfamfeit , bie 9?eblidn*eit , baS

„Sttter, bie @pradjen, bie Unerfdjrocfenljeit, furj SllteS f)ätte, waS nur

frju Wünfdjen wäre, tiefer ift ber 3Sicecammerpräfibent ®raf SBrbna."

2Bid)tiger nod) finb bie Steujjerungen beS ®aiferS über üerfdjie*

bene (Smridjtungcn unb ÜJftafsregeln , bie er in öejug auf ©aXi^ien

burd)gefüb,rt 311 fetjen wünfd)t. Sine 2trt ftänbifdjer 33erfaffung, wie

fie in 33ölmten, ÜJiäljren unb ben eigentlich, öfterreid)ifd)en "^roüii^en

beftanb, Ijtclt er für jwecfmftjjig. „Statt mufj ia) erinnern", fügt er

b
/
in3ii, „baß f)ier fein SKitterftanb unb fein fettarirtcr geiftlid)er

„@tanb oorljanben ift, ober beffer 31t fagen, lauter ^itterftanb ift,

„ba feine (trafen unb dürften, ober fetjr wenige finb, bie aud) nicr)tÖ

„befonbereS Ijaben."

27*
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(großes ®en>id)t legte 3»ofeplj auf ben Umftanb, bafj eine bc

träctitltcCje 2ln3al)l öon ^aufteilten unb f)anbtoerfern, unb jiuar gevabc

bie gcfdjicfteften unb beften auS iljnen, weldje in $olge ber SBcbrücfungen

beS Äönigö öon *ßreufjen itjre bisherigen SBoImftfce in $reu$if($*$0teii,

in unb um üDanjig, (Slbing unb £l)orn ju öerlaffen gebauten, jur

Slnfieblung in (Sollten fid) melbeten. Stber freiließ gehörte bk äfteljr.*

jaf)l auS irmen bem proteftantifdjen (SHaubenSbefenntniffe an, unb

barum befürchtete ber $aifer, Sftaria £I)erefta werbe fic^ ju ifyrer

^ulaffung nid)t entfdjliefjen. „könnte man benenfelbeu nid)t", [o läjjt

fief) ie^t ^ofept) üernefjmen, „in ^ßriöatpufcrn ein Oratorium gu

„SluSübung iljreS ®otteSbienfteS eingefterjen ? ©ottte benit biefeS fo

„gottbeleibigenb fetyn? £)ie in allen Säubern gerftreute unb fyier nur

„gar ju Ijäuffige ^uben tjaben fo Diel «Synagogen als fie nur immer

„motten. üDiefe finb fa nicfjt einmal ßtjriften; ber ^immel ift ilmen

„ja ööltig nerföerret; fie trutii ja bie gröften Säfterungen gegen bie

„Ijeitigfte göttliche ^erfon fyerauSftoffen. SBarunt biefe Seute tolcriren,

„bie bem $anb nod) bar^u fdjäblicf) ftnb , bie ttidjtS arbeiten, öom

„betrug leben, unb warum nicfjt, wie in ^Ungarn unb @d)lefien,

„einigen Sßroteftanten ttribatiüe btn ©otteSbienft nur toleriren, wetdje

„bie beften unb arbeitfamfteu Untertanen ftnb, bie fabriquen, SBiffen-

„fdjaften, ®elb, $anbel unb SDtonufacturen f)ier einfütjreten unb mit

„fiel) bringeten, unb biefeS watjrlid) baS einige Sättel ift unb ber

„nidjt meljr fommenbe geitbunft, an weldjem biefeS £anb embor*

„gebraut werben fönitte."

3»n t)ot)em ®rabe beadjtenSWertl) finb aud) bie SBorte beS

taiferS, burd) bie er feine Butter öon ber bringenben Sftotljtoenbigfeit

ju überzeugen fid) bemüht, bie SBerfjältniffe ber ®eiftlidjfeit in (Statinen

gefe^lict) ju regeln. ^e|t märe ber geeignete SDcoment {jieju ba; gerje

er unbenü^t borüber, bann werbe eS immer fernerer werben, biefe

unerläßliche Aufgabe ju erfüllen, „®efd)iel)t eS", fagt ^fofept) wörtlich,

„fo famt in allen Steilen bie Nation meljr aufgeltärt unb fietjerer

„ju befferen (Sfjriften unb Untertanen gebitbet werben. ($efd)iel)t eS

„nidjt, fo werben beibe biefe $iele berfeljlt feint unb alle innerlicben

„(Einrichtungen nur glidwert ausmachen. ©Ijne bie ®eiftlid)!eit ift
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„bei bcm SSotf nicfjtö auöjurirfitcn ; otjne ba§ fie in bie Drbmtng ge=

„bradjt wirb, ift fie mefjr fdjäblicf) al§ nülglicf). 3(n feine Drbnung

„ift fie nicht ju bringen, wenn nicfyt eine wafyre nnb ftufemneifc Stuf*

fr fidE)t über felbe ift. üDiefe wirb nie 31t erhalten fetjn, fo lang als

„Söifdjöfe nnb ©rbenSgeiftlidje für if)re £anbwirtbfcf)aften forgen

„muffen, fo lang als fie fo reicf)ticf) üerfeljen fein werben, baß fie nur

„auf ein üppiges geben ftrf) werben üerlegen fönnen, fo lang at£ ben

„Söettelmönchen buref) (srtjaltung ber £)ummf)eit beim 33oII bie 2lu&

„faugung beSfetben 31t iljrer (gelbfterljaltung unentbefyrlicf) fein wirb;

„fo lang fo große 23i3tl)ümer eriftireu, bie nittjt ju überfeljen finb,

„ober frembe 33ifcf)öfe, welche anöwärtä tt»ot)ncit nnb nicf)t nnfere

„Untcrtfjnnen finb, in Ijiefigen Rauben IMücefen fynben; fo lang enb-

„lief) jcber Untertan, ber ben geiftlicfjen ftcoef aujieljt, öon bem ©taatc

„nichts mefjr jn befürchten nnb nnef) nicf)t öiel meljr 511 fjoffen f)at,

„nnb er bnref) Qntrigucn nnb 9tänfe, fa burd) bem Staate nadjtfjeilige

„^panblnngen bei einem in 9iom refibirenben befpotifdjen Oberen, ber

„nid)t fein natürlicher ^anbeSfürft ift, fein ©lücf machen fann, wäf)*

„renb bem I)ier treulief) fortbienenben geiftlidjcn ©celforger bielleicbt

„nidjt3 alö SBcbrücfung beoorftünbe" v2!
').

Auf bie übrigen Anbeutungen 3fofepf)ö, melier in$befonbere bie

Sage ber bäuerlichen Söebölferung ®ali$ien$ nnb bie ^totbwenbig*

feit ibrer Sßerbeffernng ber l)öd)ften 33ead)tung würbigte, fann Ijier

toenigftenS bor ber ipanb nidjt näljer eingegangen werben. &8 der*

fteljt fief) öon felbft, bafj alle biefe fünfte und) ber 9?ücffehr be3

®aifer§ au3 ^ali^ien ber reiftieften 33eratbung unterzogen würben.

@f)e man hierüber jn feftftetjenben (Sntfdjlüffen gelangte, fam man

jeboef) wieber anf bie AuSwaf)! ber üDtönner jnrücf, benen für bie

Bufunft bie 33eforgung ber gali^ifdjen Angelegenheiten anbertraut

Werben follte. 3»m ^ftobember 1773 wnrbe bem dürften Äauni^

nenerbingö ber 2öunfd) nabe gelegt, er möge auf bie oberfte Leitung

berfelben »erlebten. £)em äußeren Anfdjeine nadj ging ber ©taatS-

fanjter freubig auf biefen (^ebanfen ein, unb fdjriftlid) bat er bie Äatfertn,

aller auf bie inneren Angelegenheiten (MjienS bejügücben ®efd)äfte

ob,ne längere ©äumnijj unb für alle 3ufunft enthoben ju Werben.
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„im« ift nur gatw m befannt", fcfjrieb SDcaria T^crefta eigen*

fjänbig auf be« @taat«fan$ler« 53ericf»t, „bie über^aüffte arbeiten, bie

„ba« @taatt«bepartement über fief) f)at. au« biefer urfadj gefeit Wir

„in baß öertangen be« dürften ein, ifjme unb (ein bebartement bnüou

„m enttebigen, unb jwar öon nun an, weilten wir ebeften« wem

„barju benenen werben, weißen aber bi«er nicfit gleidj an ber fyanb

„ift, fo erwarten Wir un« bttbt naef) fo bitten proben be« dürften

„etyffrigften benehmen, ba« er nur bi«e wenige jeit noct) bie lauffenbc

„unb preffantefte correfponbenj besorge, ot)tte üon itjnte Weiter« gröffere

„au«arbeitungen ober ftyfteme m »erlangen, boef) aljeit un« erwarten,

„ba« er mit feinen ratf) in bem wie in ati anbern un« niemaljt« ent*

„fielen werbe.

SDcaria £l)erefia."

£)af? biefer ©abritt be« dürften Hanni^, fo bereitwillig er il)n

auet) anfajeinenb tbat, ib.it boeb, ein fer)r grofje« Opfer gefoftet, Wirb

au« ben SBorten, weldje bie Äaiferin gleichzeitig an 33inber fetnieb,

unb wofyl aurf) au« ber £b,atfad)e flar, bafj er beljarrlitt) firf) weigerte,

irgenb ^ernanb ju bejeidjneit, in beffen £mnbe bie Leitung ber gali^U

fdjen ®efcf)äfte nun gelegt werben fottte. (Sr jolle ^War, beridjtetc

33inber ber Shiferin, ber Sföaljt be« ©rafen Srbna feinen 23eifall;

er fei jeboeb, ntctjt m üermögen, itjn ober bergen al« (Sljef ber neu

m erridjtenben gattjifctien Sentralbeljörbe in 23orfdf)lag ju bringen.

Da« §er^ tljue it)r Web., antwortete hierauf SJcaria 3^r)erefia , unb

aufserbem fügte fte nod) bie Sßorte an SBinber Ijinju : „®auni£ wie in

„allen Ijat auch, in bi«en beffer gebadjt alf wir, recfyt nad) feiner eljr*

„tietjen gebencfung«artt) nidjt fo öoller gebrectjne subjeeta öor-

„fcfjlagen wollen" 530
).

'Man fieljt ba§ üDcaria STr)crefia eine minber günftige Meinung

öon bem (trafen 2örbna l)egte al« ber $aifer. ®leid)Wol)t würbe

berfelbe im Jänner 1774 jum gali§ifdt)en ^ofmu^Ier ernannt. Die

neu errichtete §of!anjlei für (Milien beftaub au« fecfjö fwfrätljeii

unb sar)treict)en anberen Beamten, bergen würbe jurücfberufen unb

§abif trat an beffen ©teile.
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yioä) in betreiben ÜWonate derüefj bergen [einen bisherigen

Soften. (SS derbient nid)t mit ©tiüfdjtoeigen übergangen 511 werben,

bafj bie Angehörigen be3 neu ertoorbenen Sanbe«, über ba« er bisher

bie SBevmnftung geführt Ijatte, dor [einer 2lbrei[e gufammentraten unb

iljm nlö 3eidjen ^vcr ^önlbatfeit ein ®e[d)ent don fedjötaufenb ®olb*

[tücten barbradjten. Qn SBien mar man bitrdj bie[e£ (Sreignijj t)aupt=

[ablief) au« bem ®runbe angenehm überragt, roeit man eS at« ein

@d,mdtom an[al), ba§ in ®alijien tro£ ber öon biefem Öanbe evbul*

beten 1)rang[ale unb SBertoüftungen nod) grof?e sJicidjtl)ümer dortjan-

ben [ein nützten. üDtfaria £l)erefia aber moffte in ifjrer greigebigfeit

f)iuter tljren neuen Untertanen nieijt mrücfbleibcn. 2lud) [ie mnd)te

bem (trafen bergen nad) [einem Eintreffen in SBien ein ®e[d)enf don

[edjStaufcnb Ü)u!aten. «So fam e3, bemerft ein gleichzeitiger 33erid)t=

erftatter, bafj ein ÜKann, ber ben in il)it gefegten Erwartungen nidjt

ent[prad), bafür bie gan$ aufjergetoöfjnlidje $elol)uung oon fünfzig*

taufenb Bulben erhielt 531
).

Ciö ift [rnb,er ge[agt toorben, baß ^o[ept) mäljvcnb [eiltet 2luf*

enttjalteö in ^ati^ien nid)t nur ber (Srforfdjung ber inneren ^uftänbc

be£ Sanbeä unb ben Ijinfidjtlid) berfelben 511 treffenben Einrichtungen,

[onbern baß er audj ber f^eftfteüung beö ©renjjugeö [eine ge[dannteftc

2tu[merf[am!cit nimnnbte. $a bie teuere natjm iljn [ür ben Slugen*

blief rooljl nod) in fyöfyerem Wilaftt in 5In[drudj, meit eS um ra[d)e

(5nt[cf)Iüffe [id) fjanbelte, inbem biefe <&a<fyt in 2Bar[djau nod) immer

ntdtjt ju beftnttiöer ^Begleichung gelangt mar. ^adjbem er toäljrenb

ber erften brei SBodjen [einer Bereifung (Sfoli^ien« ben größeren Stfjeit

[einer 3ett ber derfönticfyen 33e[icbtigung ber (Srenjbiftricte gennbmet

tjatte, braute ber ®ai[er [eine Söafjrneljmungen hierüber nmljrenb

[eine§ furjen Aufenthalte« in 3amo3c hü ^ßa^ier. £)ie (Sin3elnrjeiten

bie[er Sluf^eidjnungen tonnen fyier n?ot)t nid^t näljer in 33etrad)t gc*

jogen merben ; nur baS [ei nnjufüfyren erlaubt, ba§ ^ofedl) ben äufterften

2Bertl) barauf legte, jenen Sanbftrid) jttufd&en bem ©eretb, unb bem

©bruc$, ber biSfjer [djon ju dielen iBerljanblungen Anlafj geboten b,atte,

befinitid für Defterreid) ju erlangen.
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Sttan fennt jur (Genüge ben ©trcitpuuft, um bcn bie tjau^e

@ac^e fid) breite. 5luf ben fyöd)ft mangelhaften Sanblarten, toeldje

ber in bem £l)eilungStractate aufgehellten (Grenzlinie 51t (Grunbe lagen,

mar ein glüjjdjen öeqeidmet, toeldjcS fidj 00m Sorben l)er in bcn

£)niefter ergießt; eS mar bort ^ßobjjorje' genannt unb würbe nW

fünftige Sanbeögrenje ©alijienS gegen Sßobolien aeeeptirt. "ißlöfclidj

tauchte bie 33efyauptung auf, cS gebe bort gar fein OKüfjdjen btefeS

"JiamenS; eS muffe enttoeber ber @eretlj ober ber noefy weiter öor*

wärtS gelegene ©öruej gemeint fein. anfangs gab man fid) in SÖien

mit bem «Serett) jufrieben, weil berfelbe toirHid) in bcr 9?äl)e öon

$barac§ öorüberfließt, baS bamalS als einer ber am meiteften öorge*

fdjobcnen (Grenjorte beS neuen öftcrreidjifdjen (Gebietes galt. Salb

aber üeränbertc man biefe Meinung unb nntnfd)te bafc nid)t ber

@eretf), fonbern ber ©brucj als ibentifd) mit bem ^obljorje ange»

nommen werbe, ^iirfit fo fel)r bie Slitöbefjnung als bie $rttd)tbarfeit

beS Ijieburd) für Defterreidj nod) 31t gewinnenben (Gebietes gab t>ie£»ei

ben 2luSfd)tag. 3ofepb behauptete fogar, nadjbem er bafclbft gewefeu,

eS fei nidjt nur bcr fd)önfte unb frud)tbarfte £f)eit öon ganz (Gallien,

fonbern es oerbiene in biefer Söejieljung oor bm meiften (Gegenben ber

öfterreid)ifd)en SDionardjie ben SSoqug. Unöergleicpct) fei bie (Güte

beS SöobenS, ber 9fcidjtf)um unb bie 33efd)affenf)eit beö SBteljftanbeä,

bie 2ln3at)I ber Ü)örfer, bcr gleiß ber 23ewol)ner. Shifjerbem btlbe

ber ©brucj eine ganj ausgezeichnete (Grenze, bie fid) leidjt öerttjei-

bigen laffe
532

).

9cid)t nur in ^olen, fonbern weit mel)r nod) in SRufjlanb, bem

man fidj öon 3öien auS fidjtlid) 51t nähern begann, trotfte man öon

öfterretdjtfdjer Seite eS burdjfe£en, bafj ber @brucz als ©renjttme

anerkannt werbe. £>arum behauptete man jefct, eS t)anble fid) Riebet

nidjt um eine SluSbeljnung beS an ©efterreid) ju überweifenben (Ge-

bietes, fonbern nur um bie SluSlegung ber fdion fett langer geit ge*

ftettten unb bereits jugeftanbenen SBegefjren. £>aj3 man immer nur

ben @brucj unb nid)t dtoa ben @eretlj als (Grenzfluß angenommen

unb unter ber 33ejeid)nung ^obfjorze öerftanben Ijabe, Werbe burd)

ben Umftanb, baj3 man gleid) SlnfangS an feinem Ufer bie neuen
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®ren^cid)cn fjabe auöftecfcn taffen, gang uuwibcrleglid) bctnicfcn.

Dief? fei fogar nocf) öor (grlaffung beö 9)fonifefte3 beö ihMencr £ofeS

gefd^e^en
; fo lang man aI[o in jener ®egenb. unb 3War jwifdjcn

ftbavaq unb bem Dniefter nidjt baö 23orl)nnbenfcin eineö wirflief) btn

^tarnen ^üb^orje füfjrenbcn gflnfjdjenö nadjweifeu Könne, muffe baran

feftgcfyalten werben, bnfj hierunter ber ©bruc} {ll öcrftefjen fei
533

).

©a$ 3iinäd)ft ^oten betraf, fo würbe bie üon bem SBiener ^pofe

angeregte Untcrfdjcibung 5tüifct)eit ©cretl) unb ©bruej bort gar nidjt

metjr 511m ©egenftanbe befonberer 23creinbarungcn gemacht. OJadjbcm

am 21. Sluguft 1773, wie- bereite früher gefagt worben, bie (Sonnen*

tion, buref) welcfjc bie 9ieüublif il)re ^uftimmung 31t ben an Cefterrcidi)

gcfrijeljcncn Abtretungen gab, üorläuftg üon bem ^rüftbenten ber

Delegation unb üon ben beiben Sonföberationtatatföftuen unter^eicfjnct

worben war, Ijanbelte eS fid) eigentlich nur mein- barum, für bicfelbe

aud) bie Vtnterfäjrift aßer übrigen "Witglicbcr ber Delegation 311 er*

langen. (§S fann nic&t benanntet werben, baß ftetricgft) Ijicbci irgenb

welche ©dfjwicrigfeiten 31t überwinben gehabt Ijätte. Sinnen fcf)r ftttget

$rift fam ber befinitiüe Vertrag 3Wifcf)en Oefterrcicf) mrb ^olen

31t ©taube.

3Son ben an £)eftcrrcid) gcfd)el)enbcn Abtretungen war in bem

£ractate fo siemtid) in gleicher 3Bcife wie in bem SDcamfefte be3

ftaifcrt)ofe3 bie 9?ebe. Sind) je^t rourbc gefagt, ba§ ber ®ren33itg auS

ber ®egenb üon ,3barac3 m 9eraber Sinie auf ben Dnieftcr, unb swnr

baS glühen entlang getjen fotle, weldjeö ben Tanten ^obtjoi^e füt>re.

35on ben übrigen 33eftimmungen beS Xl)eilungeüertragc3 fei nur

nod) erwähnt, bnf$ fowie ^olcn auf ba$ nun feinerfeitS förmlich ab-

getretene 8anb, aud) Oefterreid) auf alle 9^ecrjte üerjidjtete, welche ilwt

etwa noef) auf üolnifdje ©ebietötljeite jufteljen fönnten. Die Diffi*

beuten, bie je^t 3U Untertanen beö £>aufe§ Defterreidj würben, er*

gelten bie 3ufage, ftinftigfjin in all iljren bisherigen 9?ecf)ten, aud)

infofern fie fid) auf bie Ausübung ifyrer Religion bejogen, ruljig be*

laffen 31t werben. 3ur 2lufred)tf)altung be£ inneren $ricbeu3 in ^oten

fottten bie üerfaffung^mäfjigen ©nridjtuugen, weldje ber gegenwärtig
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in Söarfdjau öerfammelte 9^etd;«Stag bem Königreiche 311 geben im

^Begriffe ftefje, aurij öon Oefterreidt) garantirt »erben. £)ie 3U biefem

@nbe 31t «Staube 31t bringenbe abgefonberte Slcte »erbe einen Xfycil

beö öortiegenben Vertraget bilben unb bie gleite Kraft beftfcen alö

wenn fie in benfelben eingefdjattet Wäre. @old)e$ Werbe and) tjin-

fidjtlidj ber gegenfeitigen $nnbel8be$ief)inigen unb inSbefonbere bc£

(SaljeS gefetjerjen. SBfirben ftrf) fünftigfijn ©treitigfeiten über ben

•®ren$$ug ergeben, beffen genauere $eftftcflnug burrf) beiberfeit$ ju er-

nennenbe (Sommiffäre unbersüglidj in Eingriff genommen werben fotte,

fo werbe man [tri) bemühen, biefetben in frieblirijcr SÖeifc unb unter

Vermittlung ber beiben nnberen £t)cüung$märi)te 311 begleiten.

£)er £ag, an wctdjem bie legten Unterfdjriften ber üDcitglieber

ber Delegation, öon benen fein (Sinniges fidj au$fcf)tofj, unter bie[en

Vertrag gefegt Würben, ber 18. (September 177.'» mu§ fomit aU ber*

ienige betrachtet werben, öon welchem angefangen bie Stellung dolens,

infofern fie Oefterreidj betraf, als eine öotfenbete £()atfadt)e anjufeljen

ift. Slber freitief) waren fjicbnrct» noef) bei weitem nicfjt alte Streit*

öuntte gcfdjliri^tet, welche firi) entweber auf bie ®ren$lime, inöbefonbere

auf biejenige gegen ^obolien f)in, ober auf anbere fragen belogen.
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Ti ( r triebe v o n ik n i n tt r o
f d) c.

QrS ift an einer früheren «Stelle gejagt werben, ba$ c3 außer

ber (Srlangung ber dnnwiltiguug ^otenS in bic ifym 5itgcmutf)ctcn

Abtretungen für bie brei £!jeilung3mäd}tc baruin fid) Rubelte, bie

übrigen «Staaten, welche gegen bieje Vorgänge etwa (5in}prad)e ergeben

tonnten, fo gnt als müglid) 31t befdjwidjtigen. 5ür Oefterreid) ftanb

l)icbci ^ranfreirf) oljne Zweifel in öorberfter 9ieU)c.

Sßte fer)r üDJaria £herefta in jenen Xagen, in benen fic feinen

anbeten Aueweg mefyr oor fid) fnf), alö fid) gteidjfalfö an ben ^ro-

iecten $reufjen$ unb SRujjtanbä 511 beteiligen, burrf) bic ©orge gequält

würbe, wie ein foldjeS SBerfatyren bereinft ^ranfreict) gegenüber )U

rechtfertigen fei, würbe ebenfalls fdjon erwähnt. Selbftnerftänblid)

tonnte unb burfte man nidjt baran benfen, üon ben Abmachungen,

fo lang fie erft im 3Berfe unb noef) nict)t 511 ootlenbeter £ljatfad)e

geworben waren, ooreilige SDcittljeilung an bie franjöfifcfie Regierung

gelangen 31t taffen. Aber SDcercty würbe bod) and) fdjon bamalS burd)

$auni£ üon bem @tanbe ber £)inge unterrichtet unb beauftragt, bie

©emüttjer in ^ranfreid) einftweilen unb attmätig auf baSjenige öor*

zubereiten, wa$ bort nidjt mel)r lang »erborgen bleiben fonnte 534
).

Sinnen Äurjem fat) ftet) febod) Saunife felbft in bie Sage öerfe^t, biefe

Aufgabe ju erfüllen. £)enn fdjon in ber £ätfte beö Monate« April 1772

ging ilm ber neue 33otfd>after granfreid)$ in SBien, 'prinj Subwig

Oiofjan in oertraulidjer Söeife um Aufflärung an, ob Wirflid) jfoifdjen
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Shtjjlanb unb ^ßreufjcn ein Xf)eilung§öertrag gefd^Ioffen Würben (et unb

meiere (Stellung Defterreid) in biefer Sejieljung einzunehmen gebenfe?

3n ausführlicher SÖSeife feilte Äaunife beut fraitjöfif^cn SßoU

fdjafter alle« baSjenige auSeinanber, toa8 öon @eite be« Sßiener ^pofeö

burd) eine 9?eif)e öon ^aljreu gcfdjefyen war, um SRujjfanb unb Sßreit^cn

abgalten öon einer Vereiterung auf Soften beö ^ad^barftaateö ^olen.

33on ben übrigen $iäd)ten, inöbefonbere öon Grnglanb unb graufreit^

im ©tidje getaffen, fjabe jeborf) Defterreid) ntdt)t länger Söiberftanb

leiften tönneu, fonbern ben fingen ifyrcn Sauf laffen muffen, lieber

ben @tanb, in wetdjem fid) biefelbeu gegenwärtig befänben, öermöge

er übrigen^ uoef) feine nähere SDiittljeitung ju machen, ba er fiel) in

biefer $mfidjt bic £)änbc gebunben fyabe. Unb inbem Äaunifc öon

feiner Unterrebung mit töoljaii ben trafen Sftercty öerftänbigt, gibt

er il)m neuerbingS ben Söunfd) funb, er möge bie $ran$ofen burd)

gefrfjicft angebrachte 2tu$ftreuungen auf ba« beöorfteljenbe SreigniJ

aufmerlfam machen. Stuf ben im ^a^xt 1412 §tt?ifdt)eu Ungarn unb

^oten abgefd)loffencn SSertrag fei Ijütjuweifen, beim buref) i()it würben

bie Stnförüdjc be« §aufe« Deftcrrcict) auf SRotljrufjfanb unb ganj

^ßobolien auöreidjenb bargetfjan 535
).

$aft um biefelbe geit berichtete ÜJftercty, ba§ bie inneren guftänbe

ftvanfreid)« ber 2lii3fül)rung großer ^rojeete öon ©cite auberer 9J?äd)te

günftiger feien al« je. £)urd) bie fid) fjartnäcfig unb erbittert be=

tämöfenben Parteien am §ofe öon 33erfnilte3, biircf) bie ^ntriguen

berfetben werbe bie öffentliche Stufmerlfamteit faft au3fd)liefilid) in

Stiiföriicf) genommen. Unb am aflerwenigften fei ber £)er$og öon

2liguitton ber Sttann, öon bem man fid) ernfter (Stegenmafjregefn öer*

fel)en bürfe. (Sr beljanbelt „bie ©efdjäfte", fagt Sftercö, öon itjm, „otjne

„9?acf)brucf, olme Äraft unb oljne Umfielt; feine SDenfungStoeife öer-

„anlaßt ilm, fid) ber Keinen bittet ber galfdjljeit 311 bebienen. Stber

„biefe äßettjobe Wirb niemals $urd)t einflößen tonnen, unb- fie öer*

„taugt nidjtS als ein Hein wenig 2Bad)famteit unb ^Beobachtung" •*);

@old>eS war benn aud) wirflid) ber galt. 211« DJcercö, bie if)tn

öon Sauni£ öorgefdjriebenen Slnbeutungen bem franjöftfdjen ättinifter
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üortrug, legte bcrfclbc grofjc (Smüftnbliajfcit an ben £ag. 3>n jiemlid)

bitteren Vorwürfen erging er fiel) über bie ücnneintlidjc 3nconfcquen$

beS SiMener £ofeS, ber anfange* unb burd) fo lange 3eit bie 3Uo%

wenbigfeit, itbt ©djmälerung bcS polnifdjen ©ebicteS bintaumbalten,

im sJ)hmbe geführt habe unb nun im begriffe ftehe, fid) fetbft hieran 311 bc=

theiligen 537
). 2tber hiebei blieb eö and), unb mit Siecht erwieberte Äaunifc,

man möge nur mit ®elaffent)eit abwarten, bis biefer Unmuth wieber oer*

raucht fei. 0)nel)iu feien eS fa nur „vanae sine viribus irae" :' ;is
).

@o bemüthigenb e£ aud) für ftranireid) fein mochte, baß ein

©tnntämann Wie Äaunifc feinen anberen SWajjftab für beffen bnmnlt*

gen (Sinffafj auf bie widjtigftcn curopäifdjeu Angelegenheiten befafc fo

fjat bodj ber Verlauf ber (ireigniffe bie 9iid)tigreit ber 2lnfct)auungcn

beS ©taatSfan3ter3 bewiefen. SCtterbtngä machte ber £)erjog üon SUguiflon

nod) einen fd)Wadt)en 33erfu(§, (Sngtanb ju einem gemeinfamen ^rotefte

gegen bie £l)eiluug ^olenö 311 üermögeu 5M
), unb man muß aner-

fennen, baß er üon feinem ©tanbüunfte auö faum ein äftetjrereS ttjun

tonnte, ^ätte er firf) weiter üorwärts gewagt, fo mürbe er wohl an

bem Könige üon $rantreid) ein unbefiegbares |nnberniß gefunbeu

haben. £>cnn Öubwig XV. rjiett, Wie wenigftenS äfteret) üerftdjert,

unerfd)ütterlid) feft an feiner früheren ©efiunung ber üerfönlidjen Ver-

ehrung für SDlaria £herefia unb an feiner Ucberjeugung üon ber

s
Jcotl)Wcnbigfeit unb bem Sßufcen beö -öünbniffeS 3Wifcfjen Oefterreid)

unb ^ranfreid). SBoütc ber ^eipg üon 3liguißon e8 unternehmen,

meinte üDferct) weiter, ben $öuig in biefer 33ejiebung auf anbere ©e-

bauten ju bringen, fo würbe er auf nicfjtö Einarbeiten atS auf feinen

eigenen @turj. £)er Äönig ^weifte reinen Slugenblicf baran, bafj Sttaria

SEljetefia nur notfjgebrungen bie §anb geboten rjabe 311 ben SBercin*

barungen mit töufjlanb unb mit Preußen. £)a£ (Shtjige, woraus er

irgenbweldje ^Beunruhigung 3U fchbüfen üermödjte, wäre ber (gebaute,

bafj bie ^reunbfdjaft ber Äaiferin für ihn üielleicht im (Srfalten be*

griffen fei. 3)aS wirffamfte Mittel, biefer iBeforgnifj 311 begegnen, be*

ftünbe barin, baß 'Maria £t)erefia bem Könige burd) ein Sctjreibeu üon

ihrer £)anb einen erneuerten beweis it)reS Vertrauens gebe ober wenigftenS

äßeretj beauftrage, fid) it)m gegenüber in biefem Sinne 31t erHären 54
°).
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,,$d) glaube wotjl", antwortete bie Äaifertn Ijtcvauf bem (trafen

Gieret), „baß ber (§ntfd)tuß, ben mir t)infidt)tlici) dolens gefaßt Ijaben,

„in ftranfreid) Stuffetjen erregt Ijaben wirb. So überzeugt id) aud) üon

„ben ©eftnnungen beS ®önig$ fein mag, fo fönnte id) mid) bod) nidjt

„entfepeßen, ilmt hierüber ju fdjreiben. $d) laffe 3»l)nen jebod) üöttige

„^reitjeit, ifym öon mir 511 fagen, xoa# 3#nen öaffenb crfdjcint" 541
).

So Wenig alö üon fraujöfifdjer, war auef) üon cnglifdjcr «Seite

irgeub ein ernftlidjer SBiberftaub gegen bie Stfjcihing ^ßolenö 311 er=

warten. £)er (Sari of 9?od)forb, bantatä Leiter ber auswärtigen ®t<

fdjäfte in (Snglaub, nennt fie in einer amtlichen ®unbgebung aw§ jener

3eit ein eben fo außcrorbentlicrjeö alö unerwartetes (Sreigniß. Süber er

fügt bod) aud) aüfogleid) rjtn^u, baß obwohl eS geeignet fei, SBefürdj*

tuugen für bie euroüäifdien §anbelSüerI)ä(tniffe ju erregen, fo würbe

il)m bod) Weber öon (Snglanb nod) öon einer anberen ber Raubet*

treibenben Nationen eine fo große 23ebeutung beigemeffen, baß fie

birect gegen baSfelbe aufzutreten gebähten :'42
). $reilid) geigten englifdjc

Staatsmänner, unter iljnen ber Sotfdjafter Öorb Stormonb in Sien

fid) ungemein ungufrieben mit bem gegen $olen beobachteten 93er-

fahren, unb Maxia £l)erefta, bie eS fa felbft nod) immer lebhaft miß=

bittigte, emöfanb eS red)t bitter, t>a^ ein Sföann, bem fie feiner $n*

tettigeng unb feines GfyarafterS wegen große £)od)ad)tung sollte
543

),

feinen Unmutl) über bie (Sreigniffe in ^olen unb über DefterreidjS

^Beteiligung an benfelben in feiner Seife öerfyeljlte
544

). Sind) unter

ben übrigen SKepräfentantcn ber fremben Staaten am ®aiferf)ofe geigte

fid) eine öfjnlidje Stimmung. Slber wenn fie aud) öielleidit t>aiü bei-

trug, t)ie unb ba 51t einem fdjarfen SluSbructe, ju einer unangenehmen

(Erörterung einen gewiß uid)t willkommenen Stnlafj ju geben, fo

würbe bod) fyieburd) an bem ®ange ber (Sreigniffe felbft nid)t baS

DJäubefte geänbert.

2Bo öon ben Vertretern ber euroöätfdjen $ftäd)te in äöien bie

D^ebe ift, mag eS geftattet fein, fyier wenigftenS im Vorbeigehen auf

ben Wlaxm jurücfjufommen, ber ju jener geit bafelbft baS größte, in

ben lugen ber $aiferin fretlid) ein tljr ungemein peinlidjeS Stuffeijen

erregte, (ES war bieß ber 23otfa>fter $ranfreict)S, ^ring \<ubwig 9iol)an.
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(£r gehörte befauntlid) bem geiftlicfyen ©taube an, mar (Soabjutor fetneö

Ojeimä, bcö 33ifcb,ofg öon (Strasburg, «nb ftanb in bem Slngenblicfc,

in luelcbcm er als Söotfcfyaftcr $rant'reict)S nad) SSßicn fam, im arfjt*

unbbvcijjigftcn 3al)rc feineö Gebens.

(S3 liegt in ber Statur ber @acfye, bap eiüiliftrte (Staaten in$*

befonbeve bann, meint fte in fveunbfc^aftlicfjen 23er()ältniffcn ju ein*

anber fielen, 51t iljren gegenfettigen 9fcprftfentanten ÜKänner ermätjlen,

öon beuen fte mit einiger 33eftimititljeit annehmen bürfen, bafj fie bort,

mo man (ie hjnfcnbet, ana) mitlf'ommenc s
}3erfönlid)feiten feien. (SS

nutzte baljer ber $aifcrin faft mie ein Beidjcn ber lUiijjadjtung er«

(feinen, als (ie erfuhr, bafj man in ^ranfreict) befdjloffcn tjabe, einen

Sftann bei i^r 31t beglaubigen, Don bem man im Lorano mufjtc, baß

er iljr nur tjödjft uimnllfommcn fein tonnte. (Sin ftttenlofer ^tieftet

mar ja baS 23erl)af!tefte für bie ßaiferin, baS fie fiaj nur immer 311

beuten öerinodjte. Unb als fötaler mar SKoljan fcb,on üor feiner 2ln=

fünft nietjt nur in $rantreid), fonbern mau barf jagen, in ganj

(Surotoa betannt. ,,3td) fyflbe Urfadje uujufrieben 311 fein", fdjrieb

äKaria SEb/rcfia an Gieret), als fte bie erfte 9ca$rt$t üon ber neuen

33eftimmung 9tobanS erhielt, „baß granfreid) ein fo fctjtectjtcö ©ubjeet

„mie ben ßoabjutor öon Strasburg für bie Ijieftge ^öotfetjaft gemäfylt

„t)at. $d) mürbe irjn öielleicfyt abgelehnt fyaben, toenn id) nid)t fyieuon

„bttrd) bk Ou"tdfid)t auf bie Unannefymiidjfeiten abgehalten morbeu

„märe, bie meiner STodjter Ijiebttrd) üernrfadjt merben tonnten. Sie

„merben jeboef) niäjt oerfännten, eS an bem frai^öfifa^en §ofe bnreb/

„blicfen 311 laffcn, lt)ie moljt man barau tt)nn Würbe, biefem SBotfdjafter

„ein oernünftigeS, feinem «Staube unb feinem Soften angemeffencS

„betragen 31t empfehlen unb il)n barauf aufmerffam 311 machen, baß

„id) nicht geneigt märe, nadjftcbtig für bie 33erirruna.cn unb ©canbnle

„31t fein, bie er ftd? etma 311 ©Bulben fommen liefje. 3dj gefiele

„Sfjnen", fügte bie taiferin uod) eigentjftnbig ^inju, „ich fürcfjte unfere

fr b|efigen grauen" 545
).

5tm 19. Jänner 1772 blatte Loftan feine SlutrittSaubieiu, bei

ber ftatferin. ©ine Steuerung, melaje fie mäfyrenb berfelbeu tljat, ift

31t djarafteriftifd) für fte felbft, als bajj fie fjier mit ©ttltfdjmeigen



432 35er frattäöftfctje SBotfcöafter ^rinj JWorjart.

übergangen werben fönnte. Um iljre SÖortc richtig 511 würbigen, muß

man fidt» ben Umftanb ins ®cbäd)tniß jurücfrüfcn, ba§ Lotjan [eine

(Srfyebung jener gartet derbanfte, welche bzn @tnrj GEIjoifeulä berbci*

geführt f)atte. 2H3 er nun bie Äaiferin bat, Üjn mit ©üte nnb 9caa>

fidjt 511 befyanbcln, entgegnete fie i£)m, alte (eine Vorgänger feien 511=

friebcn gewcfen mit iljrem Aufenthalte in 2£ien. ^nbem fie GSljotfciil

erwätmte, fügte fie Ijinju, baß fie feiner niemals dergeffeu »erbe 510
).

binnen turjefter $rift trat eS ju £age, wie begrünbet bie 23e=

forgniffe ber $aiferin gewefen waren, «Scfjon nad) wenig 2öocf)en nennt

fie in etwas braftifdjer AuSbrucfSweife ben ^rin^en Lofyan ein bietet

33nct), mit fcfjledjten Lebensarten gefüllt, weldje feinem getftlidjcn

©taube nnb feiner dolitifdjen Stellung nur wenig entfdrädjen, bie er

jebod) überalt mit größter Unfhtgfyeit dorbringe. Ot)ne $enutniß ber

($efd)äfte, ol>ue auSrcicfyenbe Begabung, befi^e er um fo mefyr £eicb>

finn, Selbftüberfjebung unb Unjiiöerläfftgt'ett. SÖJan fönne baljer Weber

feinen (Srtlärungen nod) feinen 23erid)ten irgenbwie tränen. Sein

^a^lreictjeö (befolge enbtid) beftetje au$ 3)?enfd)en olme 23erbienft nnb

otpie «Sitten 547
).

£)ie klagen über Lofyan bitben don nun an ein fteljenbeS (Sa*

ditel in ben ^Briefen ber ®aiferin an 3)cercty, unb faft am meiften

fa^merjte eS fie, baß ^ofedb, unb $aunik an bem jraar leichtfertigen,

aber lebensluftigen, wiegen unb unterfyaltenben ^ranjofen (Gefallen 311

finben fdjienen. „£)er Sßrtn^ Lotjan", fcfjretbt äflaria STfjerefta bem

trafen SD^erct» am 18. 3J?ärj 1772 5
'»), „mißfällt mir meljr unb

„metyr. @r ift ein ferjr fdjledutS Subject, oljne Talente, ob,ne $lug*

„b,eit, üljne «Sitten, unb in irjatjvrjaft unwürbiger SBeife betleibet er

„ben Stjaralter eiueö SQMnifterÖ unb eines IßriefterS. £)er $aifer liebt

„eS wirflicb, fid) mit ilnn 31t unterhalten, aber nur um it)it Albern*

„Reiten, ®efd)Wä£ unb Sdäße fagen 31t machen. Äauni^ febeint glcid)*

„falls mit itjm jufrieben 311 fein, weil er ilmi nidjt unbequem ift unb

„itjm febe Art don Unterwürfigkeit seigt. $cb, will wenigftenS in bem

„gegenwärtigen Augenblicke nicf)t feine Abberufung begehren, aber

„id) nueberfyote fluten, ba§ ict) ilm fein- gern redEjt balb don fjier ab*

„fegetn fe^en würbe."
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£)er in nnljer .Bnf'nuft 3U cr»nrtenbe Xob beö -SSifdjofs bon

(Strasburg cr»ed'tc in ber Äaiferin bie Hoffnung, bnjj iljr feljnlidjcr

8Bnnfd>, SRoljnn halb toieber loa 31t »erben, rafdj in (Srfüllnng geljcn

»erbe 519
). 2Iber fie täufctjte ftd£>, Neonate berfloffcn unb üon feiner

Wücffeljr nad) $rontrcid) berlantete lein äöort. Unbernmmcrt unb im*

gcljinbert futjr er fort, ber oftmalig ct»a3 grämlicher »erbenben

Äaiferin Slnlafe 311 unabtäfftgen fingen ju geben. 9ftd)t nur für ilm

felbft, fonbern and; für ben bnmaligen ^liftanb Der bornetnnen ©c-

fetffcfyaft in Böten ift co bejeidmenb, »enn äftaria Xfjerefia fdjreibt:

„9M)an ift immer ber ©teidje, aber fnft aüe unfere grauen, bie jungen

„unb bie alten, bie fdjönen unb bie fjäfjlidjen finb barum nidjt

„Weniger bezaubert bon biefem ntdjtötoürbigcn Original boü 8fa$*

„fd)»eifnngen unb Unbcfonnenl)citen. @r fdjeint fid) Ijier fet)r 311 gc*

„fallen, benn er berfidjert, aud) nadf) bem £obe feines ©nfetä Ijier

„bleiben 31t »ollen, ©ott »olle cß fügen, bajs btef niemals gc[d)el)c" 55n
).

£attc SDJnria Xljerefia ftcf) SlnfangS auß 9cücffid)t auf iljre

£od)ter, bie 3)anbl)inc enthalten, bie Abberufung 9toljanö förmlich

31t begehren, fo tljat fie bocl) cnblicf) biefen ©abritt, benn feine 8ln*

»efenljeit in Söien, »0 er fiel) nodj überbieß in eine fdmui£igc

@d)muggclgcfd)id)tc bernücfelte, »urbe iljr bon £ag 311 £ag unerträg-

lidjer. §ieju gefeilte fiel) nun aud) bie immer guneljmenbc $red)Ijeit

feines ©efolgeö, benn baß @brid)»ort: „&Me ber £)err, fo ber Wiener",

be»äl)rte fid) aud) l)ier. „SDian barf", fabrieb üDcaria £b,erefia am

1. Quo 1773 an üDterct), „auf eine 23eränberung in bem 33eneljmen

„btß ^ringen 9iot)an burdjauS nidjt mtfye jäljlen. dx ift ein unber-

„beffcrlidjer ülftenfd), unb feine Diener, feljr fctjletfjte «Subjecte, gleiten

„botlftänbig iljrem garftigen §errn; fie berberben mein Sßotf gerabe fo

„»ie iljr £>err ben Slbel. 3Ure Uuberfdjömtfyeit überfdjreitet bie le^te

„(Strenge unb empört meine Untertanen, »eldje fdjon in bie alte ®e=

„reigtljeit gegen bie fronjöfifdje Nation berfalten unb am (Snbe leidjt

„ju ©e»alttl)aten fdjreiten tonnten. 2118 er bei einem fteuertoerf im

„Krater mit fetjr großer ©djnefligfett burdj baß bort berfammelte

,,33olf fut)r, griff tß nad; «Steinen unb be»arf bamit fein ©efolge;

„nur mit Aufgebot aller Gräfte tonnte man cß jurüct^alten" 551
).

SIrnetS, Wlatia SE^ercfio. VIII. SBanb. 28
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(§S ift ein neues ®enn3eid)en beö übcrmäd)tigen (gtnflii(fe^
f

weldjen bamalS bie ülftitglieber ber üornelnnften franjöfifdjen SlbelS*

familien ausübten, baß felbft bie bringenbften SefdjWerben ber Äaiferin

bie 3urücfberufung SttofyanS nic£)t fyerbeijufüljren üermocbten. ($ani

ungefdjeut fpracf) er eS auS, er werbe oon (einen 23erwanbten, bem

2ftarfd)aü ©oubife, ber (Gräfin ÜKarfan unb tljtem Slnfyange gehalten,

äftan möge in SBien machen was man wolle, man werbe fid) [einer

nidjt entlebigen fönnen 552
).

216er balb jeigte eS fid) bod), baß 9?of)an fid) in biefer 23orauS*

fefcung getäufdtjt unb ben Sogen alfju ftraff gefpannt t)abe. Soll

$reube berichtete äftercty im Jänner 1774, baß enblid) aud) ©oubife

bie $ftott)Wenbigfeit ber Dfticffeljr 9?ol)anS begreife unb um feine 2lb*

rufung bitte 553
). Dbwoljl fid) bie 9ftd)tigfeit biefer Reibung fpäter nid)t

uööig beftätigte, fo gewann bod) ber ©ebanfe, 9Mjan nidjt länger

in SBien 51t faffen, atlmälig audj am §ofe öon SBerfailfeS immer

meljr 23oben. Slber ausgeführt würbe er bocf) nidjt früher, als bis

Subwig XV. ftarb unb fein (Snfel ben £f)ron $raufreid)S beftieg.

SiS jum legten 2tugenblicfe fyielt 9Jforia £f)erefia iljre Seljauptuug

aufrecht, baß 3fofe^ unb ®auni£ bem ^rinjen 9?of)an günftig gefiunt

feien; ber (Srftere, weil er ifjn beluftige, ber Severe aber, weit er fid)

in Sßien feinen bequemeren unb unfdjäblidjeren Vertreter $raufreid)S

31t wünfdjen öermöge. Unb wirflid) gefajal) eS, baß naa) bem £obe

ÖubwigS XV. ber (Staatsmänner bie ®aifcriu um bie (ärmädjtigung

bat, nad) granfreid) fd)reiben ju bürfen, man wünfaje 9?of)an auf

feinem bisherigen Soften üerbleiben 311 fefyen
5Ä4

). 2Iber Ovaria £f)erefia

ließ fid) Ijieju feineSwegS bereit finben; anfangs fucfjte fie 2luSflücf)tc,

unb fie motten ®auni£ öon bem 2Biberwillen überzeugen, ben fie

gegen bie ©etuäfyrung feiner Sitte emüfanb. ($r ftanb ab öon ber*

felben unb am 30. $uni 1774 fonnte enblid) iOZaria £herefia bem

©rafen 3Wcrct> über 9fof)an fd)reiben: „®ott fei ©auf, er nimmt

„fyeute 2lb[d)ieb, id) fyoffe für immer" 555
). 2Iber niebt im gorne

entließ ilm SOZavia £l)erefia, unb eS ift gewiß djarat'teriftifaj für fie,

baß fie iWerct) beauftragte, er möge fid) bä bem jungen Könige öer*

wenben, auf ba^ 9?of)an irgenbwetche Onabenbejeigung gu £t)eil werbe
•"'5(i

).
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SBenn Ijier etmaS länger bei ber ^erfon beö bringen »toljan

oermeilt würbe, fo gefcfynl) e$ nicfjt blop beßljalb, meil [eine Entfernung

üou Sien in jener $eit einen ©egenftanb ber wahren iöetummerniß

für Waria £ljerefta barbot, mefdjer fie unabläffig nnb fogar nad) ber

W&rctfe $iol)an3 uodj in peinlidjfter Steife befestigte 557
). 9)inn ge*

minnt fyieburd) nud) einen (iinbticf in bie (Srbärmlicfyfeit ber SBerf*

jenge, beren fief) bie bamalige franjöfifdje Regierung bebiente. (Selbft

in unglaublidjem ©rabe fdjmad) nnb nerberbt, mar bieß aud) bei ben

^erfonen ber $aß, bie fie, eS mochte um bie inneren ober bie äußeren

©efäjäfte fid) fyanbeln, jur 23eforgung berfetben uermenbete. (£3 Der*

ftanb fid) ba getuiffer 9ttaßen üon felbft, ba$ fie nad) betten 9iid)=

tungen t)iu nid)tS anzurichten öcrmodjte, unb baß in bem gleiten

Üftaße, in mcldjem bie inneren 3u ftän^e ^kieö 9icidje6 ftcf) üerfdjlim*

inerten, aud) fein 2lnfet)en nad) Süßen I)in immer tiefer unb tiefer

faul unb feine «Stimme, meun cS fid) enblid) einmal bnju ermannte,

biefetbe 31t ergeben, faft ungegart »erfaßte.

33or Mein mar bieß in ber bebeutfamften $rage, meldje baumle

(Surova bcl)errfd)tc, ber £l)ei(ung ^olenS ber ^aü. Stber aud) in jener

anbereu 2tngelcgent)eit, bie mit itjr im innigften 3ufammenl)ange ftanb,

ber Kriegführung jmifdjcn fthtßlanb unb ber £ürt'ei unb ifjrer attfeitig

gemünfctjten 33eenbigung buref) einen balbigen ^rieben mußte man fo

Siemlict) ba$ ©leicfje gemaljr merben.

2öa3 juuädjft Ovaria £l)erefia betraf, fo meiß man baß fie fett

lauger $eit mum irgenb etma3 eifriger tüünfctjte, a\8 nidjt nur Defter*

reid) jenem Kriege fern bleiben, fonbern benfelben überhaupt fo rafd)

als nur immer möglict) beenbigt 31t feigen. ,,3lcf) feuf$e nur naef) bem

„^rieben", Ijatte fie fdjon im ©eötember 1770 an beeret) gefdjrieben 538
).

„£rad)teu ©ie barnad), baß man bei Stylten ebenfo benfe. £>ie guten

„üücufetmaneu finb ba$ Opfer ber Slufftadjlungen ber Ferren $ran*

„jofen; bie ^eft, bie £mnger3notl), SCCCeÖ ift int Injuge, unb 9ciemanb

„mirb ftet) bnbei übler befinben als mir."

3Son ber gleichen ©eftnnung blieb sJJ?aria £l)erefia aud) fortan

befeelt. üßan tennt ityre
sJftißbittigung ber ^olitü, meldje bamalS öon

28*
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äßieu au« gegen bie SEfitfei beobachtet hmtbe. äftit Sßltkxhit tabelte fic

bie 21nfammlung bon £rupben im füblidjen Ungarn unb bie mit ber

Pforte a6gefdt)toffene (Sonbention. 3$rem tjotjen unb eblen (Sinne et*

|"d)ien e« bemütrjigenb, fict) öon ber SEfitfei im 93orau« für ©teufte

begasten gu laffen, bie man it)r toarjtfdjcinlidj niemal« ju leifteu im

©taube unb bielleidjt aueb, gar nidjt Söitlen« fein toerbe. Unb mit

magrer (Sntrüftung erfüllte fie ber ©ebnnfe, ber irjrcm <Sol)ne nietjt

fern lag, man fotle irgenb einen Slntaf? 511m (Streite mit ber £ürfei

fuetjen unb t)icburct) bie Gelegenheit tjerbeifürjven, ftet) auf Soften eine«

«Staate« ju ttergröfjern, mit roeldjem man eben erft einen ^reunb-

fcf)aft«üertrag abgefctjloffen tjatte.

©0 wie im gelt»üt)nlict)en Scben, fo mar ber ®aifertn aueb, in

ber ^3otitif jebe ©obpetjüngigteit auf« Slettfjerfte bert)af3t. ÜDarum

toiberftrebte fie ai\6) SUfem mit ganj befonberer £)artnäcfigfeit, tva«

tt)r wie eine ^alfd^eit gegen bie Pforte, inte ein £reubrucr) an it)r

borlam. 3»ofebr) hingegen unb $auni£ waren öon ganj anbeten 2ln=

fetjauungeu geleitet. 3Son unnerlennbnrem (Sinfluffe auf fie war auet)

in biefen fingen ba^ SSeifbiet be« Völlig« üou Preußen, deinen Slugen*

btief tonnten fie im ,3tt>eifel barüber fein, ba§ e«, bom Stanbbunfte

bolitifetjer 2ftoralität au« betrachtet, eine öerlüerftict)ere £)anblung«tt>eife

nict;t gebe al« biejenige geroefeu, burd) roeltfje griebrieb, fiel) @d)lefien«

bemäcfjttgt tjatte. Unb boeb, batirtc bon bem gcityunlte biefe« Xvw*

bringe« unb btefet ®ett>atttc)at aueb, bie (Erhebung ^3rcu§en« 311 einem

europaifdt)en ©topftaate. Sag ba nictjt bie SBctfudmng nalje, eine 8f}n*

licfje Sßafyn 31t betreten, wie fie $önig f^rtebrtet) mit fo meiern (Srfolge

bor meljr al« brei Ü)ecennicn eingefdjlagen tjatte? Unb tonnte man

im 3SergIetd£)e mit feinem bamaligen 33erfat)ren ntdt)t nodt) bie ünU

fdjutbigung für fict) anführen, haft toäljrenb er auf nitfit« Slnberc«

au«ging al« auf großen, inenngleicf) gänjlicb, unberechtigten ©etoinn,

Oeftetteidt) bodj eigentlich nicr)t« fitste al« enbltdt) 311 irgenbtoelcfyer

©cf)ablo«l)altung für ba«jenigc 31t gelangen, lna« e« bereinft an

il)n berlor?

9ftan wirb roeber gegen ben einen noct) ben anberen £t)eü m*
gereetjt erfechten, wenn man bie 2lnfct)auung ber $aiferin al« bk
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fubjcctiö eblere, biejenige ^ofepbS unb be§ dürften föutnife a(Ö bie

obfectio üorttjetlfinftere für ben (Staat bejeia^net. ©ajj jebod) biefer

äwtefüatt bcr Meinungen gerabc fo wie in SBejug auf ba$ 23erfat)rcn

gegen *ßolen, fo audj t)infid)tlid) beffen gegen bie Pforte oorbnnben

mar, gab ber *ßolitif Defterreid)$ nad) betben Stiftungen fyn etwn<8

tlnfiäjereä, @d)Wanfenbe3, baß iljr in feiner SÖeife 311m Sftufeen gereifte.

$reilid) behaupteten 311 jener $eit, wenn bie 2(nfid)ten ber Äaiferin

nidjt im (Sinftange waren mit benjenigen iljre3 ©ofjneS unb be3

@taat$fanjter$, fdjlicfjtid) bod) jumeift bie letzteren baä Selb. Sei ber

ttolnifdjen Streuung war bieß ber galt, unb aud) in SSejug auf bie

Spaltung OefterrcidjS gegen bte Pforte mufj fo jiemlid) baS ©leidjc

gefagt werben. (§3 würbe bereite erwähnt, bafj und) 2lbfd)luf} ber

(ionoention 00m 6. 3fuli 1771 oon türfifdjer @eite wirHid) ber 2tn=

fang mit ben barin feftgefefeten 3af)tungen gemacht würbe. ©äjon am

28. Qitli würbe ber erfte STranÄport oon jWeiunbfüufjig ®elbfiftcn,

in benen jtoei Üßiöionen enthalten waren, oon (ionftantinopcl und)

33etgrab abgefenbet, um in ©emlin bem öftcrreidnfdjen (Srenjcomman*

bauten übergeben 311 werben" ). Unb e$ lag gennfj nur im Rcdjte

ber tüvfifdien Staatsmänner, wenn fie nun aud) bei beut $aifert)ofc

barauf brangen, c$ möge ber muten Uebcrcinrunft bie 311 tljrer oer*

tragämäjjigen (Geltung erforberlidje Ratification nidjt öorcntfjalten

Werben 560
).

£luigut war bcr üfteinung, bafj wenn gegen bie StuSfertigung

einer förmlichen, oon ber Shiiferht felbft 311 unteqeidntenben Ratification

in Söien irgenbwetdje Söebenfen obwalten fottten, aud) bie einfache

Beantwortung be3 @djreiben8 beö ®aimawm3 buret) btn ©tantSmnster

genüge. £)ie 2tbftd)t Defterreid)3 wäre ifmt !unb3ugeben, aud) feiner-

feit3 bie SSeftimmungen ber (Sonoentton gewiffenljaft 31t erfüllen.

@S lann nid)t gefagt werben, bafj man in $Bien gleid) oon

üornefjeretn beabfidjtigt Ijabe, bie mit ber Pforte abgefdjtoffene £on*

oention ntd)t förmlid) 31t ratificiren. 9J?an neigte öielmeljr 31t bem

entgegengefet^ten (Sntfdjluffe, bod) meinte man, £()ugut fottte üon bem

SRatificationSinftrumente nur bann toirflidjen ®ebraud) machen, Wenn
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man öon türfrfdjer @eite hierauf beftelje ober anbere Umftänbe bie£

rätljtid) erfdjeinen liefen 561
). llfmälig fam man jebod) öon biefem

(gebauten töieber ab. £f)ugut£ Slnbeutungen folgcnb, begnügte fid)

Äaimifc, ein ©djreiben an bcn Äatmafam 31t ridjten, in toeldjem er

im tarnen ber Äaifertn bie feierliche SBerftdjerung gab, bafj fie bcn

53eftimmnngen ber (Sonöention unb inSbefonbere beS fünften Strtifclö

berfelben, tnelc^er fid) auf bie ^uftanbebringung eineö für bie Pforte

annehmbaren $riebenS be$og, treulid) nadjfommen toerbe 562
).

^piemit gab man fid) beim aud), toie £ljugut öorfyergefagt, öon

türfifajer «Seite mfrieben. £)ie 23erb,anbluugeu, tr-efdje fortan in (Son-

ftantinoöel unabläfftg geöffogen tourbeu, breiten fid) öon nun an faft

nur meljr um bm einzigen Slngelöunft, bie Drittel unb SBege 31t finben,

ju einem too möglich ntrfjt at^u uugünftigen ^rieben mit SRufjlanb

ju gelangen.

£)ie -öeljauptung, bie Sonöcntion ber Pforte mit Oefterreict)

fjabe jebe (Sntfdjliejjung ber türfifdjen SJciuifter gelähmt 5Ö3
), rotvb moljl

leidjt al§ eine grunbtofe erfannt löerbeu. £5Ime biefe llebereinfunft

irgenblüie iu @djufc nehmen 31t motten, fann man boerj getroft öon

it)r fagen, baf$ fie ber £ürfei jmar bie Unterftüfcung Defterreid)S jur

(Srlangung eineö erträglichen griebenS öerförad), baß fie jebod) bie

freie ^öetregung berfelben burdjauS nid)t Ijemmte. Unb mag man aud)

bereitwillig jugebeu, bafs bie Pforte öon £5efterrcid}3 33eiftanb mein*

ermarten ju bürfen glaubte, als 8e£tere3 311 teiften gebaute, fo täfjt

fid) bod) reinestoegS öerfenneu, bafj e3 im moljlüerftanbenen ^ntereffe

ber £ürfei lag, bei btn $riebenSöerf)anbluugen bem übermütigen

©ieger nietjt allein gegenüber 3U ftefjen, fonbern an Oefterreid) unb

üielleidjt aud) an ^ßreufjen öermittelnbe fflläifytt ju befi^en, burd) beren

©ajnjifa^enlunft attju fajroffe ©egenfä^e gemilbert, attju grelle Sötber*

förüdje ausgeglichen »erben tonnten. Senn alfo 3huni£ mit feinen

33emüljungen fortfuhr, Oefterreidj nidjt ausließen ju laffen öon ben

3U eröjartenben griebenSöerljanblungeu, fo erfüllte er einerfeitS nur

feine ^flidjt gegen ben eigenen @taat. Slber er tt)at bod) aud) an*

bererfeitS nichts, toaS ber Pforte irgenbtoie jum ©d>aben gereicht Ijätte.

Unb eS öerfteljt fid) toofyl öon fetbft, bafj eS nidjt jum 9?ad)tljeil ber
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SEfirfei mar, fonbern il)r nur nüfelidj fein fonnte, wenn Äauni^ itjr

ben angelegentlichen SKatf) gab, ben hinter ^inburd) bie ^riegö=

rüftungen nictjt ju üernadjläffigen, fonbern fie nad^brücflicr) fari|ufefcen.

£)enn nur toenn man in töujjtanb bie Pforte nicfjt nur jttr $oxU

fityrung beS Krieges entfdjloffen, fonbern fte f)ie$u aud) gerüftet fat),

burftc man öon türfifcfjer @eite auf bie 3ugeftel)ting annehmbarer

griebenSbebingungen tjoffen.

MerbiugS gingen aucf) jefct toieber, tüte c£ faft immer unb

überall ber %ail toar, bie SSeftrcbungen CeftcrrcidjS unb $reu$en$

nidjt in Grintradjt neben einanber t)er, fonbern toirften fiel) entgegen.

SDjöridjt loäre eS ju glauben, baß beut Äöni'ge oon ^reu§en bie bal*

bige 3uftan&c&r*n8un9 oe§ Sfriebenä stoifdjen dhiglanb unb ber Pforte

noef) erntünfdjter getoefen toäre als ber Äaiferin "üttaria £f)erefia. 2lber

ifym tag bagegen iticfjt diel an ber £)öf)e ber (Sinbujje, roelcfje ber Pforte

Riebet auferlegt mürbe. (Sr oertoeigerte bafjer feine ÜJcitttrirfung nicf)t,

fie in eine Sage 311 bringen, in ber fie bei ben $rieben3üert)anblungen

^atßlaub allein gegenüberftünbe unb il)in, toie man öorljerjufeljen

glaubte, ftfjon oon oornefyercin auf ©nabe unb Ungnabe preis*

gegeben toäre.

£)iefer ®egenfafc ber ^ielüunne Defterreicf)S unb "ißreufjenS trat

natürlich am tebtjafteften in bem Stitgenblicfe tjeröor, in meinem 9tu^-

lanb feine iöereitloitligfeit anfünbigte, grieben^oerljanblungen mit ber

Pforte, unb jtoar mit Slu$fd)lujj jebeS Vermittlers ju eröffnen; ^Smail

nutrbe als (Songrefjort in Sßorfdjlag gebraut. £)ie Pforte aber er*

toieberte auf biefen Antrag, fie fei jur 23erföljnung mit 9xußtanb ge-

neigt; fie fyabe jeboef) ju biefem drnbe fdjon bie Vermittlung Oefter*

reid)S unb 'ißreufsenS in Slnförutf) genommen. Dljne Vortoiffen biefer

beiben 9)?äct)te unb olme (Sinoerftänbni^ mit ifjnen fönne fte auf nichts

SOBeitereö eingeben 564
).

<So eifrig 5£I)ugut ftcf» bemühte, bie türfifdjen (Staatsmänner ju

ftanbf)aftem 23ef)arren auf biefem (Sntfct)luffe ju ermutigen, fo rafttoS

arbeitete ^egelin bo^in, fte auf anbere ©ebanfen }u bringen unb fte

ju betoegen, fid) bem 23egeljren SftujjlanbS ju fügen.
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yiifytß ift tnenigcr ridjtig als bie SBeljauptung, ber Umßufj

5E()ugut8 in (üonftantinopel fei ju Jener geit ein übermächtiger gctoefen.

£)ie Sßfortenniinifter geigten tljm üielmefir gang beutlidj bie SBeforgnifj,

lücld^c fie Regten, Oefterrcid) füfjre bei feinen Gsrmafmungen 51t im*

erfcfjrocfencm auftreten gegen SRujjlanb eigentlich bie Stbficfjt im Schübe,

bcnÄricgju verlängern, um beibe ftreitenbeSTljeile immer incljr gefdjteädjt,

fief) fetbft aber bann im «Staube 31t feljen, itjnen nacf) eigener SKiüfür

(Sefefee 51t bictiren. £)arum blieben audj bie SSorfteHungen £bngut3,

man möge feine geheimen ßufammenfunfte mit ,3egelin pflegen, tiott*

lommen fmdjtloS. @r mufjte fief) ben ^fortenminiftern gegenüber auf

(Srtljeitung beö 3?atlje3 befdjvänfen, fie fottteu ,3cgelin wflftten, man

fei jnr Fortführung beö Krieges entfcfjloffen, luenn Otufstanb fid) nicfjt

31t bißigeren ^ricbenöbebtngnngen bequeme. Unb aufjerbem mürben alle

3lntrignen, toelcfje baranf abgelten, ba$ befriebigenbe Grinberncljmen

3ttrifcf)cn ber Surfet unb Oefterreidj 31t ftören, jebeqeit roirfnngS'

loö bleiben 505
).

hierin tag tnaljv&aftig nic£)t ba§ ®eringfte, toaS mit bem magren

^ntereffe ber Pforte in irgenbmetefiem Siberfttrucfje ftaub. Darum

gingen nuef) ibre SDttnifter leirfjt auf £&ngut3 9?at&ftf)täge ein. $ljrer

äkrficfjerttng nacf) führten fie 3egelin einbrtnglicf) ju ©cmütl), wie fcfjr

fief) feine ie^ige Sttrndje Don ben SBorten unterfcfjeibe, bereu er im

öerfloffcnen $af)re fief) bebiente. 3Bie oft I)abe er bamatö feierlid) be*

tljenert, Preußen werbe bei ben bereinigen ^riebenSoerljanblungcn

§nnb in £)anb mit Defterreicf) ber Pforte jur (Seite unb 9?n§tanb

gegenüber fteben? damals, unb jlüar 311 einer $eit, in tnelcfjer 9?ufs-

lanb nodj bei weitem nicf)t fo unerträgliche ^orberungen anfgefteßt

fyabe trie |e£t, fei er felbft ber (Srftc getoefen, melier bie Pforte am

etfrigften baüor toarnte, in einfeitige 23erl)anbtungen mit 9htfjtanb fieft

einjulnffen. SBotjer fomme e3, bafj fein Honig fe^t eine ganj anbere

Haltung einnehme als biefj früher gefcfjefyen fei?

(§8 lag nur in ber ^atur ber Sacfje, bajj ^egetin herauf feine

befriebigenbe Sfnttoort 31t erretten öermoajte. £)enn ben maßgebeuben

®runb, melier ben Honig üon 'ißreufeen 311 feiner £)anblung3h)eife be-

trog, fannte Begetin ^obl felbft ntcfjt; er tag eben in nichts Ruberem
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afö in [einen Stbmadjungen mit 9uifjlanb roegen bei* poTntfd^en Teilung.

Um SRnfjlanb in btefer SBejicljung toiöfäfjrig 31t ftimmen unb 31t er*

Jjalten, madjte er fid) ifym in anberen 9u<f)tungen unb inöbefonbcre

ber Pforte gegenüber bienftbar.

diejenigen ©rünbe, burd) toeld)C *ßreufjen beftimmt tturbe, feine

TtjeUungöprojecte in (Sonftantinopel mit feinem äöorte 311 ermähnen,

[cfjiencn Defterreid) ju bem entgegengefefcten 2$erfaf)ren ücrantaffen }u

fotfen. SE$ugut tfyeüte bafyer, unb jroar im 9cooember 1771 ben Pforten*

miniftevn fo ycm(icf) ntteö 3ja3jenige mit, roa§ er felbft über bie

l)icvnuf bc^üglidjen S3erf)anbtungen unb ^crabrebungen $n)ifcf)en 9toi§*

taub unb Preußen ttufjtc. (5r nnljm nudj bie Crrftärung bcrfelben ent*

gegen, bafj bie Pforte in eine Teilung ^ßolenä niemals nutfigen tuerbe.

Witt er oerfdjttieg bod) bem dürften Äaunife feine 23eforgnif? nirfjt,

totnn eitta Shtfjlanb ber Sßforte atö ^retö für iljrc 3uftimmung $ur

Snjeiumg dolens einen annehmbaren ^rieben anbieten mürbe, tonnten

alt biefe SScrfpredjungen Ieirf)t in 23ergeffenl)eit geraten 566
).

•Daß c3 Oefterreicfj in ber erften $eit, meldte bem 2(bfd)Iuffe

ber (Sonoention mit ber Türfei folgte, um bie (Srfüfliing ber burd)

biefetbe übernommenen S&erpfticfjtungen mirllict) 51t tr)un war, Ijat e$

burd) feine eifrigen 33eftrebungen, 9?uf;Ianb jur (Srmäfsigung ber bon

il)iu aufgeteilten ^riebensbebingungen 311 belegen, au3reid)enb bettiefen.

3lber bie für bie Pforte fo ungünftigen Gsreigniffe auf bem JhriegÖ*

fd)nuf)Ta^e unb bie immer feftere formen anneljmenben 2lbmad)itngen

in ^öe^ug auf ^olen öeränberten bie £agc ber $>inge jum ^adjttjeile

für bie Türfet. ÜDie erfteren ließen bie $ovtfe£ung ber Kriegführung

üon Tag 31t Tag tjoffnungSfofer erfdjeinen. ü)ie (enteren aber brachten

bie SBirfung fyerüor, ba§ nad) unb nad) aud) Oefterreid) eine ganj

anbere Haltung aufgebrängt tturbe. 3ie metjr 33oben in SBien ber

gebaute gettnnn, fid) in gütlichem (ünnoernefymen mit föufjlanb unb

Preußen an ben öon biefen 9)cäd)ten beabfidjtigten (Srtterbungen fremben

@ebiete§ gleichfalls 311 beseitigen, befto meljr mußte Defterreid) auf

bie @eite biefer 2JMd)te gebogen unb baburd) in eine öeränberte

©tetlung ju ber Türfei gebraut roerben.
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T)a$ erfte Slnjeidjen ber in ber ^3oItti! Defterreid)3 gegen bie

£ürfei eintretenben ©cfjmenfimg lag moljl in bem auftrage, melden

tanni^ in ber feiten £ätfte beö 9)conntS Jänner 1772 bem Inter-

nuntius £l)ugut erteilte, ber Pforte ben üorfäufigen 2lbfd)luf; cincö

SBaffenftillftanbeS nnb bie ^Berufung eines B^iebenScongreffeS annelnn*

bar ju macfjen. (Sr foöte iljr ganj offen erklären, if»ve eigene fd)teci)te

®riegfül)rung fei ber ljautttfätf)litf)fte 9?ötl)igungggrunb luqu. Stufjerbcm

miffe man je^t mit Söeftimmtfjeit, bafj ber tönig öon Preußen fidj in

@t. Petersburg tterpftid^tet fyabe, Defterreitf) mit $rieg 311 übergießen,

roenn eS gegen SRujjtanb bie Saffen ergreife. 3fn Völjmen ljerrfrf)c

fmngerSnotl), in ben übrigen öftcrreicfjifctjen (Srblänbern roenigftenS

Mangel an (betreibe, fo bafj mehrere Millionen (Bulben 31t beffen

Slnfauf berroenbet werben müßten. (Snblicf) Ijabe bie Pforte bie feft*

gefegten 3al)tungStermine nidjt eingehalten, fo bafj ber taiferljof fict)

ftfjon in roirlilicfyer Verlegenheit befinbe. £)a nnn üfttßtanb unb ^reuften

barauf bebaut feien, ifyre Sföaffen gemeinfdjaftlicl) gegen Oefterreid) 31t

feljren, fo mürbe eS mit ben geroöfmlitfiften Regeln ber $lugl)eit fiel)

nicf)t bereinigen laffen, wenn man bie frühere broljenbe (Sprache and)

jet^t nod) fortführen nnb baburef) 311m StuSbrutfje be# Krieges mit jenen

ÜÖMdjten oietfeirfjt ben erften Slntafj geben rooltte.

Zubern er jum 5Ibftf)luffe be3 SßaffenftillftanbeS unb jur SBe*

rufung eines $riebenScongreffe£ rietlj, Ijegte 3?auni£ jebotf) natürlicher

SBeife noef) fortmäljrenb ben 2Bunfcf), baf? Defterreict) öon ben 3U er*

öffnenben Verljanblungen nidjt auSgefcfjloffen merbe. (Sr lief; ber Pforte

bie Verfictjerung erneuern, man roerbe bei benfelben ifyren Vertretern

t)ütfreid) jur @eite ftefyen
567

).

ftorf) efye biefeS 9?efcribt beS dürften ®auni£ bei £ljugut eintraf,

tjatten igst bie sßfortenminifter eröffnet, baf; in ber bebrängten Sage,

in meldjer bie <lürfei fict) befinbe, auet) ifynen ber balbigfte 2lbfa)luf$

eines 2BaffenftiÜftanbeS nur äufjerft roittfommen fein lönnte 568
). ^a

fic miöigten hierauf autf) in £l)ugutS 33egeljren, Demzufolge bie öor*

läufige Verabrebung Ijieju nitfjt birect mit ben Muffen, fonbern buret)

bie Vermittlung £f)ugutS unb BegetinS bä bem 23efef)lSl)aber ber

rufftfdjen 5lrmee, bem 2Jcarftf)all ^nmanjom herbeigeführt merbe. Da
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febod) 3egetin biefent antrage mit §>eftigteit wiberfpradj unb netter«

bingä barauf brang, ba^ föufjlanbä Verlangen nacf) unmittelbarer

SBerljanblung mit ber Pforte Willfahrt »erbe, meinte £lmgut bie

S$aljrnef>mung 311 machen, baf$ bieft aitcf) ben innerlichen SBitnfctjen ber

türfifdjen «Staatsmänner beffer entfpredje 5C0
). Unb eS jeigte fidj binnen

Shtrjem, baf? bem wirflicf) fo mar. £>urct) einen Courier beS pren^ifc^en

©efanbten in @t. Petersburg, ©rafen @olm8 tarn an 3e9e^n bk

s
JZacf)rict)t, bafj bie taiferin öon Ütufjtanb ben £e£teren beüotfmäcJjttge,

ber Pforte gu erklären, baQ frühere IBegefyren 9titßlanbö um Säften*

nung ber iUMbau unb ber Salacfyei üon ber Xürfei fei fallen getaffen

worben, wogegen fie auf ber $reigebung ber Xartaren auef) noef) fortan

beftefjen muffe. Unöer$ügticf) möge ber SBaffenftillftanb 31t ©taube ge=

bracht unb bann fo batb als nur immer möglich ber $riebenScougref?

eröffnet werben. ©raf ©regor Orlow fei 311m erften, DbreScow aber

311m ^weiten 33eüottmäcf)tigten SRujjlnnbä ernannt unb 3$mail hnm

Ciongrcjjort beftimmt worben.

3>nbeth er biefe 9Diittt)eilung an bie Pforte gelangen lief?, gab

it)r Begetin mc^ unbeutlicf) 31t öerftefyen, bafs wenn fic nur rafd) auf

bie 23egef)ren StufclanbS Wegen beS SöaffenftiltftanbeS unb beS grieben^

congreffeS eingienge, l)inficf)tlicl) beö fünftes, ber fiel) auf bie $rei-

gebung ber £artaren bejog, woljl noef) 9?atf) gefefjafft werben tonnte.

£)ie ^Beteiligung OefterreidjS an jenen 93erl)anblungen werbe jeboef»

ber Pforte feber^eit nur 31t äufserftem 9cact)tljeil unb nie 31t irgenb-

welchem ^u^en gereichen. £)enn fthifjlanbS (Erbitterung gegen ben

üBiener £>of laffe üorfjerfetyen, baf? e£ fid) gegen beffen Anträge gewiß

nur ablefjnenb unb 3urüdweifenb üertjatten werbe. 5$on einer (Sinmen-

gung Oefterretcf)^ fei atfo 3um minbeften nidjtö als eine Verzögerung

unb (Srfcfywerung beS ^riebenewerfeS 311 erwarten. Unb gegeling 23e*

mülmngen würben notf) aufjerbem burdj ben englifdjen SBotfcfjafter in

(SonftantincWel, Gerrit 9)htrrat) nadjbrücflid) unterftüfet
57ü

).

SttlerbingS tonnte Stljugut, inbem er biefe Reibung erftattete,

gleichzeitig anzeigen, baf; bie Pforte aud) je£t nod) an iljrem früheren

©ebanten feftljalte, fid) nidjt unmittelbar, fonbern nur burd) ifjn unb

Begelin mit ^umanjow in SSerbinbung 31t fe^en. Stber balb berichtete
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er naä) Sßien, baf? bem ®rof3bjefir ber 33efcljl unb bie SBottmadjt ju*

gefcnbct worben feien, bcn SBaffenftißftanb burdE) unmittelbare ©otre*

fbonbenj mit 9^umanjolD 31t (Staube 311 bringen. Aucf) an bem bah

bigcn ^ufammentreten ruffifd^ev unb türtüfcfjer (Sommiffftrc fei nirfjt

ju gtoeifeln. (5r gelje auf nidjtS anbereä mefjr aus, ntö Defterreicf)

bie if)m gebüljrenbe Xljeitnaljmc an bem $riebenSgefcf)äfte 31t ftctjern
571

).

$3äf)renb febocf) bie 23erf)anblungen 3itr Herbeiführung eiueö

Saffenftillftanbe« gtt»ifd£)en Rufjlanb unb ber Xürfei fiel) in fcfjläfrigfter

SBeife nod) Monate lang (jinjogen, arbeiteten bte brei iWäctjte mit

ungleich größerem (Sifer an itjren SSerabrebungen über bie bolnifclje

Teilung, "Jcadjbem man in 2Bien ben 23efd)lu§ gefaxt tjatte, in bicfer

53c3iet)iing gemeinfame Sacfje mit ^ßreufjen unb Rufjlanb 311 machen,

erfctjien eS gerabesu unmöglicf), iljnen tbie bisher in ben türlifa^en

Angelegenheiten entgegen 31t toirfen.

^eine gait3 leiste Aufgabe mar e$ für Äaunifc, hm richtigen

3öeg 31t fiuben, um bie Pforte, olme fie aufö Aeufjerfte 31t beriefen,

bon ber Sßeränberuug in ber bisherigen Spaltung beS ®aifert)ofeS 31t

unterrichten unb iljr bie 23en)eggrünbe fyqu in ntcrjt aÜ3u ungünftigem

Sichte erfahrnen 3U machen. 3fu ber erften Raffte be3 April 1772 lie§

\id) bie sJcott)roenbigfeit, ber Pforte bie erforberlidjen Aufflärungcn 31t

geben, nicfjt länger umgeben. Studj jet^t begann Äaunifc feine 2tu$*

einanberfe^ungen mit einer gietnlic^ roeit auSljolenben Rechtfertigung

feinet bisherigen SBerfaljrenä. Oefterreidj Ijabe in feiner (Sonbention

mit ber Pforte feine anbere 23erbflid)tung al§ bie Alternatibe auf fia)

genommen, iljr entmeber auf bem SBege ber SSerljanblungen ober burd)

geluaffneten 33eiftanb 311 einem anftänbigen ^rieben 3U bereifen, gaft

im Uebermafje Ijabe man fidj bemüfjt, biefe Bufagen treulief) 31t er*

füllen. ÜJttit fet)r beträdjtli^en Soften feien £rubben au3 ben lieber*

lanben unb auS Italien herbeigezogen, bcrfajiebene Regimenter auf

ÄriegSfuf? gefegt, ^ferbe unb ®efdj)ü£ angefdjafft unb biele anbere

®rieg3anftalten borgefeljrt toorben; aufjerbem fyabe man gegen ^reufsen

unb Rufjlanb eine entfdjloffene, ja eine broljenbe ©brache geführt unb

fjieburd) erreicht, baj$ Rußlanb fia) auf ben 2tu$brudj eines Krieges

mit Oefterreid) ernfttia) gefaßt machte. (Snblicf) fei Rußlanb buret) biefe
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äßa&regeln £)efterreid)3 fo weit gcbradjt korben, baß e£ öon ber be=

abfidjtigteu l<oSreißung ber £>onaufürftentl)ümer öon ber £ürfei abftanb

unb ju einem SBaffenftiUftanbe bic £mnb bot. Unmöglid) Ijätte man

bie £)inge nod) meljr auf bie @öit^e treiben tonnen; ja eS (et fefjr

nn ber $eit gewefen, gelinbere (Saiten aufzugießen, wenn man nid)t

baS ipauS Oefterreid) ber l)öd)ften ®efaf)r preisgeben wollte.

9<ftd)tS Ijabe man öerabfäumt, um beut Könige öon Preußen

begreiflich, 51t madjen, wie feljr ba$ übermäßige 2lnwnd)fcn 9?ußfanbS

ancr) ifiu bebrotje. SBäre eS möglidj gewefen, ib,n jur 9tollc eines rufjigen

,3ufd)aucrS 31t bewegen, fo würbe Cefterrcid) fein 33cbenfen getragen

fyaben, gegen 9uißlanb allein fogar 51t ben Sßaffen 51t greifen, um ber

Pforte einen bittigen ^rieben ,}it öerfdjaffen. Stber niemals t)abe man

in SSJicn barnn beuten tonnen, fid) um ber £ürtei Witten nid)t nur

in einen ®ricg mit 9?ußtanb, fonbern aud) in einen folgen mit Preußen

311 ftürjen unb fowoljt bic augeufdjeintidje ®efal)r biefeS SBagniffeS ju

befteljen, als and) beffen übergroße Soften ju tragen. £)enn bie Pforte

Jjabe nierjt einmal bie in ber iSonücntion feftg'efctstcn 3a^un 9cu 9e *

leiftet, unb nod) öiel weniger bie burd) einen Äricfl öerurfad)tcn außer-

orbeuttic^en StuSgaben öon fcdjSunbbrcißig "Uiillioncn ©ulben iäl)r(id)

ju übernehmen unb 31t öergüten fid) anljcifcbig madjen wollen. Stußer-

bem Würben bie fd)led)tc Haltung beS türfifdjen Speeres, ber ungünftige

©djlujj beS legten ^elbjugeS, ber in Ccftcrreid) fyerrfdjenbe Mangel

an (betreibe ben ®nifcrl)of öor (Sott unb ber Sßelt berechtigen, fogar

öon einem wirtlichen £)ülfSöcrförcd)cn, umfomcl)r atfo öon einer nur

alteruatiö eingerichteten ,3ufngc lieber jurücftreten. £>enn eine ÄriegS*

erflärung DefterrcidjS gegen 9iußfanb würbe unter ben gegebenen 93er*

Ijaltniffen jelbft ber Pforte nidjt sunt Vorteil ober jur (Erleichterung

gereidjen, fonbern nur iljre eigene ®efabr nod) öergrößern.

©obalb nun öon öfterreiebifdier @eite an feinen Ätieg gu benkn

unb StlleS erfdjööft war, was im 3Bege ber 33erl)aublung nur immer

gefdjeben tonnte, fei nid)tS 9tnbcreS übrig geblieben, als eine gelinbere

©örad)e 31t führen unb bie Stufmerffamteit 9tußtanbS unb ^reußenS

anberSwoljin 311 lenfen. SOJan l)abe nie ein ©efjeimniß barauS gemndjt,

baß mau immer barauf ausging, bie Vergrößerung ber sJcad)barmädjtc
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ju hintertreiben nnb t)iebitrct) ber ©cfabr 51t begegnen, toeldje barauö

für Defterreid) entfielen tonnte. Wod) Ijeute würbe man mit fetjr

großer $reube auf alte 23ortf)eile in ^Jolcn ober anberwärtS berjidjten,

wenn ein ($leid)e3 öon ben ;$wei anbeten ~Diäd)ten erntnrtet werben

fönnte. Wim fyabe biefe -aud) in 3Öarjd>au nnb in @t. Petersburg

ganj offen erflärt, öon bem rufftfdjen ^pofe febod) bie unwiötotmnene

Stnttoort empfangen, bafe an beffen 2lbmad)imgen mit ^reufeen uidjtS

meljr geänbert »erben fönne. £>a fid) fjierauä unjtoeifelljaft ergab,

bafe beibe 9ttäd)te entfd)loffen feien, iljre 33ergröfeerung3abficf)ten in

^olen aurf) ohne bie £Ijeilnaf)me £)efterreid)3 inS 2Berf ju fefeen, fo

märe eS nidjt nur für bau öolitifdje (^leid^gelütc^t äWifcben ben ein-

feinen ©taoten, [onbern fogar für bie Pforte fel)r nacfjtfjeitig gewefen,

wenn Defterreid) nod) länger gezögert l)ätte, auf bie 2tbfid)ten 9tufe*

lanb3 nnb ^reufeen^ in SBejug auf ^olen aud) feinerfeitS einjugefyen

unb feine alten 9?ed)t3auförüd)e ebenfalls geltenb 511 machen.

SaS fid) in ber ßonöention mit ber £ürfei auf ^ßolen be^ielje,

fönne auf bie gegenwärtigen Umftänbe umfoweniger Slnwenbung finben,

als fie ja taneSwegS bejwecten, ben 2tnförüd)en £)efterreict)3 auf pol=

ntfcfje Xüftricte (Eintrag ju tljun. Stufeerbem würbe bie Pforte felbft

nidjt iljre 9ted)iuing babei finben, unb enbfid) fyabt fie burd) 9M)t*

eintjaltung ber 3al)lunggtermine suerft ber ßonöention jumiberge^anbett.

9?acf) äiemlid) weit auSgeföonnenen Betrachtungen über bie $anb*

lungSweife unb bie ,giclöunfte ber bei biefen 2Ingelegenl)eiten junäcftft

beteiligten SDJä^te foimnt enblid) $aunifc baju, £b,ugut bie ®runb*

fä£e ausbeuten, nad) beneu er feine (Srllärungen unb fein 33enebmen

gegen bie Pforte einjurtdjteu Ijabe. 33or Stllem muffe man, liefe ber

©taatöfanjler fiel) öernebmen, auf bie 2lufred)tbaltung beS öofitifdjen

©teidjgewicbteS, bie ©icberljcit beS £)aufeS Defterreid) unb bie äöiebcr*

tjerfteltung ber allgemeinen diuty fein Slugenmer! richten, ^eber noch,

fo blenbenbc SBortljeil, welcher biefen ®runbfä£en wiberförädje, müfete

fomit alö eine wal)re SSerfuvjung beS öfterreidjifdjen @taat8intereffe8

angefeb,en werben. £)a ein Ärieg mit 9<hifelanb unb mit ^reufeen ba£

bei weitem nachtfjeiligfte für Oefterreid) wäre, fo bleibe lein anberer

Sßeg atö ber einer ftug unb öorfiajtig geführten 23ert)anblung übrig,
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um ber Pforte 31t einem annehmbaren ^rieben 51t öerfjelfen. ^ebod)

ftefle e3 fid) fotuo^t für Defterreid) al$ für bie dürfet afö ^öcfjft

münfdieuSmertl) bar, aud) in Bufunft im öeftcn Öinnernefymcn mit

cinauber 311 leben unb fid) gegenfeitig öoltftcö Vertrauen 311 jeigen.

SBürbe fid) bagegen bie Pforte 51t ©djritten oerleiten laffen, auö benen

ftcf> öon il)rcr ©eite Slbneigung gegen Defterreia) unb Unbnnf für

beffen bisherige unb gemiß aufrichtig gemeinte SBerroenbung erfennen

ließe, bann mürben 9?ed)t, 23ifligfeit unb bie "}3flid)t ber ©elbfterljal;

tung ben $aiferb,of nötigen, bie günftige (Gelegenheit jut £>emütl)igung

eineS fo gefährlichen ^adjbarS nid)t nnbenüfet öorübergefyen 311 laffen.

£Imgut mürbe fdjlicßlid) beauftragt, ber Pforte gegenüber eine

offene unb freimütige ©öradje 51t führen unb öor 2111cm öoüftänbige

Älot^eit barüber 311 erlangen, maS man fiel) öon iljr mit einiger

©idjerfyeit 311 üerföredjen üermöge. (Sr fotte bafjer ben türfifdjen ©taatS-

männern burdjauS nitfjt üerfyefylen, ba$ bie £ürfei nid)t auf Defter-

reid)3 gemaffueteu Söeiftanb, fonbern nur auf beffen aufrichtige Unter*

ftü^ung im SBege ber 23erljanblungen jaulen bürfe. 33on t>m 33er-

abrebungen, bie man mit 9?ußlaub unb Preußen in 33ejug auf bie

©ebietSertoerbungen in ^olen getroffen fyabt, fei ber Pforte Äenntniß

3u geben unb ifyr ftar 311 madjen, baß Defterreid) biefen (§ntfd)tuß,

olme fid) felbft unb aud) ilm großen ^ad)tl)eil 3U3itfügen, nidjt fyabe

öermeiben fönneu. £)a man fictj öon Preußen mit öoüer 33eftimmtl)eit

unb öon $rantreid) mit feljr großer SBaljrfdjeinlidjfeit barauf gefaßt

311 machen fyabe, baß fie bei ber Pforte aüz# SOZögticfje anmenben

mürben, um fie gegen Defterreid) argmöfynifd) 31t machen unb auf3ii-

reigen, fo muffe bem fo öiel als nur immer möglid) öorgebeugt merben.

3u biefem (Snbe Ijabe man fid) miebert)olt ber beiben gan3 unmiber*

leglidjcu 33etrad)tungen 311 bebicuen: ÜÖenn Defterreid) nidjt aufrichtig

gegen bie Pforte 311 SBerfe gieuge unb bie übernommenen $evpfii<$*

hingen nidjt 31t erfüllen gebädjte, bann mürbe eS feine Waffen fdjon

längft mit benen 9tußlanbS öereiuigt fynben. 2lud) b,ätten bie £öfe öon

Berlin unb ©t. Petersburg bann gciüiß feine fo große Un3ufrieben()eit

mit ber bisherigen Haltung ©efterreid)S gezeigt, mie eS bod) tfyatfäd)*

lid) gefdjef)en fei.
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Um bie türfifdjen üftinifter fdjon fefct barnuf borjubereiten, baß

fie toäljrenb ber £>auer beö (SongreffeS an bie Vermittlung £t)itgut3

nidjt aßgii große Slnforberungen ftetten unb fid) burdj bereu ettoaigc

2(blelmung nidjt ju Vortoürfen öerleiten laffen foöten, toäre i$n*n im

Voraus 3U erftären, baft Sljugitt unter ben jefet fo oeränberten Um*
ftönben feine anbere als eine gemäßigte ©pradje gegen bie rufftfdjen

23eüolfmäd)tigten 311 führen oermöge. Slußerbem Ratten bie „guten

£)ienfte", toelcfje Defterreid) angeboten, bie VorauSfe^ung böüigcr Un*

parteitidjfeit gur ©ritnblage. 216er gleidjtoofjt fjabe er bk Verfidjerttng

beizufügen, baß er 3toar ben äußeren ©djetn einer Parteinahme forg*

faltig »ermeiben, jebod) in ber SBirlli^feit atteS 2)cögtid)e antoenben

toerbe, bie Pforte 31t begünftigen unb Hjr jn ben beften grtebenS*

bebingungen 31t öerljetfcn.

2BaS aber oor Slftem eine beutlidje ©pradje unb juüerläffige

(Srfläruug forbere, fei bie an bie Pforte 311 rid)tenbe ftrage, ob unb

tote toeit fte ftd) nodj jttr Erfüllung ber mit itjr befteljenben @om
üention öerpftidjtet erlenne. hierüber in Ungctoißljeit 311 bleiben, toäre

ba<§ Sftadjtfyeiligfte für Defterreid), iubent bie Pforte nur ben STugen*

blief abjutoarten brauste, in toeldjent fie fid) Ofttßtanb gegenüber auS

alter Verlegenheit ge3ogen fyaben toürbe, um fobann unter bem Vor*

\mnbt, Defterreid) fyabe bie 33ebiugungcn ber (Sonbention ntcfjt erfüöt,

iljre eigenen Bufagen fur wngüXttg 31t erftären. £Ijugut fyabe if>r bafyer

ju eröffnen, baß toenn fte eS toünfd)e, ber SBiener $of bereit fei, bie

Sonbention gänjlid) aufjulje&en unb iljr bie hierüber auSgeftettten Ur*

funben jurütfjugeben. 3a er toürbe fogar bie bisher empfangenen

©ummen $uru<f$al)len, toenn fte nid)t burd) bie ausgaben für bie im

3>ntereffe ber Pforte gemalten Lüftungen toeit überftiegen toürben 572
).

(§r fetje ein, fügte Äauntfc in einem fbäteren 9?efcribte Ijinju,

baß eS eine feljr fdjtoere unb unangenehme ©ad)e fei, ntctjt nur plöfclidj

bie ©bradje unb baS biSIjer beobachtete ©tyftem 31t änbern, fonbern

nod) überbieß mit fjoffärtigen, fallen unb ©efterreidj abgeneigten

SJcintftern gleid) ben türfifdjen, unb fd)ließlid) audj nod) mit bem

breußifdjen ©efanbten 31t tljun 3U Ijabcn. ättan Ijege aber 31t £{jugut$

(Sinfid)t unb fluger ©tanbljaftigfeit baß boöfte Vertrauen, baß er fid)
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burct) bie (^röße ber «Sdjmierigfeiten nidjt einflüstern taffen, fonbem

fomoljl beut türfifrfjen SDiinifteriwn als Begelin gehörig 311 begegnen

miffen merbe 573
).

$n ber ^ad)t tiom 8. auf ben 9. 3Jtoi 574
) 1772 fanb £tniguto

geheime .gufainmenfunft m^ oen ^ßfortenminiftern ftatt. (53 mar

natürlid), bafj feine ÜÄittljeilungen ben üDfännern nitfjt miltfommcn

fein tonnten, meldje feit geraumer $eit fi^ gemöfynt fyntten, bie

(Sicfierljeit iljreS SebenS mit bem 2(u3gange ber (ionoention in einen

gemiffen 3u
f
aniinen ^an 9 su bringen. Stber gar fo nieberfdjmetternb,

mie bie§ moljl behauptet morben ift
575

), fdieint ber Grinbrucf ber f&x*

Körungen £fjugut$ auf bie <ßfortenminifter beim bod) nicfjt gemefen

311 fein. <ä$ geigte fid) Dielmeln*, baß fie an benfelben, infofern fie

auf bie polniftfje Teilung fid) bejogen, burd)au3 fein fcljr f)ocf)ge=

fpannteä 3fntereffe natjmen. 9Äan burfte erwarten, bafj fie ben hierauf

bezüglichen Stbmacfwngen leinen fonberlidjen SBiberftanb entgegenfe^en

mürben, wenn nur Hoffnung uorfjanben wäre, bem Kriege mit -KitiV

laub oljne aüju bemütfyigenbe unb üerberblicfye $rieben$bebingungen

ein (Subc 511 machen 576
).

£)ie *ßfortenminifter befdjloffen il)re erfte Unterrebung mit

£lnigut, iubem fie ibm üerfpradjen, iljm bie befinitiöe Slntmort ifjrer

Regierung auf feine (Eröffnungen fdjteunigft bekanntgeben 311 motten.

2lber trofc ber Semüljungen £Iutgut3, biefe üftittljeilungen balb 311

erhalten, liefen bicfelben bod) nod) redjt lang auf fiel) märten. (Srft

nacfybcm faft ein JüRonat feit jener Sefpredntng öerfloffen mar, mürbe

er für bie ^adjt dorn 6. auf ben 7. Quni 311 einer neuerlichen

ßufammentretung mit ben ^ßfortenminiftern entboten. $u berfelben

erftärten fie, ber ©ultan Ijabe mit um fo fdjmerjlicljerer SSetrübnifj

iljren Söeridjt über bie (Eröffnungen STtjugutö entgegengenommen, atö

Defterreicp SSeiftnnb bisher bie ®runblage all feiner Hoffnungen

gemefen fei. !Dennod& t'omme e8 iljm nidjt in ben @inn, bem Äaifer*

fyofc Unmögliches gumutljen ober iljm bei ^Beurteilung feiner eigenen

ä>ert)ältniffe üorgreifen 311 motten. £)a nun bie teueren eS bem

Söiener §ofe untljuulid) erfdjeinen liefen, bie Waffen gegen Otufjlanb

31t ergreifen ober ernftere hättet als biöt)ev anjuwenben, fo 3iel)e ber

SUnetty, SDJaria fcljerefta. VIII. SBanb. 29
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Sultan eS üor, freiwillig auf alte 53ortl)cile 51t öerjitfjten, bie für ilpt

auS ber (Sonöention ljeröorgel)en föunten. 93on ber ®üte beö ®aiferS

unb ber $aiferin erwarte er jebod), baf5 wenn fie aud) bie 33eftim*

mungen ber gemeinten Sonüention nidjt mit (^eiualt burcfoitfefcen ber-

möchten, fie gteidjtrtof)! bemüht fein würben, bie (irreidjung bcrfelben

gwecfe im 3Begc gütlidjer SJerljanblunß mit 9?uf?laub 31t förberu.

SBenn burd) bie SJcitwtrfttng £)efterreicl)S bei bem (Songreffe ein triebe

erreicht mürbe, burd) weldjeu fowofyl bie £>onaufürftentlnuner alö bie

£artaren unter bie 33otmäfjigfeit ber Pforte jurücffe^rten unb aud^

fonft nod) bem fünften 2lrtifet ber geheimen (Sonüention ein ©enüge

gefd)ät)e, fo würbe ber «Sultan aud) beren übrigen ^fn^alt für fidt)

nocl) al£ redjtSoerbinbtid) anfeljcn unb tljre 23ebingungen gewiffenfjaft

erfüllen. SBäre jebod) 3Ju{Hanb 311 einem folgen ^rieben nidjt ju

bewegen, bann wäre aud) bie $rage ber ®ültigfeit ber (Sonüention

üon felbft, unb gwar negatiü cntfrfjieben. Sie Wäre bann atö üolt*

ftänbig aufgehoben, unb jwar fo anjufeljeu, als ob fie niemals crjftirt

^ätte. $ebod) aud) in biefem %atit würbe ber (Sultan bie bereits be-

jaulten brei ättitlionen ^iaftcr fcineSwegS jurüdforbern, fonbern fie als

eine 23eifteuer ju ben 311 feinen eigenen (fünften gemalten StuSgaben bem

$aifert)ofe bereitwillig bclaffeu. UebrigenS fönne baS, was IjtitficfjtlidE)

ber (Sonüention norgefatten fei, feinem ber jwet ^etfjeiligten 311 irgenb*

welchem Vorwurfe gereidjen. 2lufrid)tig wünfaje baljer ber Sultan, aud)

fernerhin mit bem ®aiferf)ofe in beftem (Sinöerneljmen 3U flehen.

3)an1bar erfenne er baSjenige, waS berfelbe bisher für iljn ge*

tfjan Ijabe; bie etwaige Unmöglid&feit, in biefer 9fid)tung nod) weiter

3U geljen, Würbe er ber unwiberftef)lid)en Fügung ber 33orfe§ung

3ufdn*eiben.

^adjbem im i'aufe ber Söelt, fcfetc ber 9ieiS (Sfenbi fiinjit, oft

bie unerwartetften (Sreiguiffe einträten, fo wolle ber Sultan nod) er*

flärt tjaben, bafi wenn Defterreidj ttxoa bod) nod) mit 9tuf$lanb, unb

öielleid)t fogar aud) nod) mit ^reu^en in $rieg geriete, eS jeber^eit

an if)tn einen treuen 23unbeSgenoffeu finben folle. (£r würbe nidjt

nur bie auf ®runblage ber ßonüention nod) rüdftänbigen fieben

Millionen ^ßiafter altfogleid) ue^afjlen, fonbern uad) aftafjgabc feiner
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eigenen Gräfte burd; (Sntridjtung fernerer ©clbfummen ©efterreid)

beiftefyen
577

).

3n Sßien war man ebenfowob,! mit ber 2trt nnb SBeife, in

röelctjer 3Tt)iignt ben iljm erteilten Auftrag üottjogen fyatte, alö mit

ben (Srüärungen ber Pforte ungemein jitfrieben. „®ans üernünftig,

„fmiubfdjaftlirf), anftänbig, wofyl überbaut", werben bie leiteten üon

bem dürften Äaunife genannt. Unb er ücrfättmt nidjt fjinjujufügeu,

Defterreid) werbe 31t (fünften ber £ürfei gewif?
sTOe3 baSjenige tljun,

Wa3 ifyn bnrd) baö auf beiben Seiten gcfdjefyenc anerbieten [einer

guten Dienfte mir immer geftattet fei. (§r Ijoffe fontit, Üljugut werbe

e8 bttrd) feine Slnwefenljeit bei ben griebcneuertjanbhtngen barjin

bringen, ba§ man ftd) üon feiner «Seite gegen Defterreid) befdjweren

unb baö it)m 3u9e faÖ^e wieber in $rnge ftetten Eönnte 678
).

^auni^ fanbte biefeä 9?efcriüt nidjt nadj tSonftantinoüel, fonbern

bttrd) Vermittlung be$ Statthalters in Siebenbürgen, (trafen Sluereperg

und) goffdjan, wofjin ftd) £l)ttgnt, nadjbem cnblid) ber SBaffcnftittftanb

jwifdjen 9tnf;lanb unb ber Pforte 511 Staube gefommen war, gur

STfjeitnnljmc an ben $ricben3ücrf)anblungeu begeben tjntte. 5lber er

tttufte bort üor Mem bie (Srftärung ber 23eüoüntäd)tigten 9iu^laiibö

entgegennehmen, fie fönnten Weber ifjn uod) i>a\ üreujjifdjen ®efanbten

3egettn ju ben Verljanblungen jitlaffen. 9hrc Vertreter üon SDtädjten,

bereit $riebenSücrmittlung üon ben iriegfüfyrcnben Staaten angenommen

würbe, fönnten fotrfjeö für ftd) begehren. £)te blofje 3ufi (^eruu9 9llter

£)ienfte, wie fie öon Defterreicf) unb '»ßreujscn angeboten worben, Der*

leifye hierauf uod) bnrdjauS feinen 2lnfprttd).

(58 würbe irriger SÜ3eife behauptet, Üt^ugut fei im 33ewuf5tfein

feinet 9?ed)te§ üon biefer unüerljofften Örflärung fel)r unangenehm be-

rührt worben 579
). Uttüerljofft war fie it)tn aßerbingö, aber er fagt

ganj beutlid), baf$ if)tn bei ber injwifdjen eingetretenen Veränberttng

ber Sachlage biefer Vorfall üon feiner (5rl)ebtid)feit 311 fein fdjeine.

@r b,abe fiel) bab,er and) forgfältig gehütet, ein aüju grofjeS Ver--

langett 311 jetgen, fict) gegen ben Sitten $Ru|tanb8 in bie (5onferen$

einzubringen 5MI
).

29*
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Sinti» jefct ftimmte Saunife ben Stuftfjauungen £lmgutS üott*

ftänbig bei unb sollte feiner Haltung baS wärmfte 8ob. d& wäre

woljt wünfajengwertl) gewefen, antwortete itjm ber ©taatöfanjler, baß

bie rujfi(cf)cn f^rtebendbotfd^after feinen freunbfdjaftlictjen 23orftettungcn

$olge gegeben unb iljn unb 3egelin 5U oen äkvljanblungen jugelaffeu

Ratten. Slber bei näherer (Srwägung aller Umftänbe bleibe lein $weifel

übrig, baft Defterreicf) unb *ßreujjen 3U einer folgen gorberung fein

9?etf)t Ratten. Unb aufjerbem fei e<§ 9?uf$tanb ntdjt im minbeften ju

üerargen, baß e$ bei feiner öon allem anfange an gleichmäßig ge-

führten «Spraye unerfdjutterltdj beharre unb fortan erltäre, oljne

SBortbrucf) gegen (Snglanb fönne cö leiner anberen ^riebenSöermitttung

föaum geben. gwifd^en emer folgen unb guten SMenften wäre |a

gar lein wefentlicfier Unterfcfyeb metjr wahrnehmbar gewefen, wenn

£f)itgut unb ^egelin nrirflidj bie Söefngniß gugeftanbcn worben wäre,

£fjcil an ben (Sonferenjen ju nehmen 581
).

£>er entfcfyeibenbe Seweggrunb, weftyalb man öon Söicn au$

jeben Slutafj 311 irgenb einem (Sonflicte mit fthißlanb auS bem Sege

geräumt Wiffen wollte, lag übrigen« barin, bajj foeben ber Vertrag

SWifdjen btn brei üßäd&ten über bie öolniftfie Teilung ^um 2lbfcf)luffe

gebraut worben war. £)en 23eröflicfttungen gegen bie Pforte Ijatte

man naa^ulommen geglaubt, inbem man bie Bufage 9^u^lanbö er*

Wirlte, bei ben griebenSüertjanbtungen auf ber 8o$löfung ber £>onau*

fürftentf)ümer öon ber dürfet nid)t mefyr 31t befielen. SlnbererfeitS

Waren febod), wie Äauntfe jefet an £Ijugut fdjrieb, für Defterreitf)

t)öcf)ft wichtige äftotiöe öorljanben, fici) 9tuf?lanb fo geneigt unb will*

fäljrig ju jeigen, als bieß mit ben 9?ücffid)teu, bie man ber Pforte

fdjulbete, nur immer öereinbar erftfjien. £>ie neue (SebietSerWerbung

war ungemein beträchtlich, ber früheren SBerlegenljeit aber, entWeber

in einen öerberblidjen Ärieg 311 geraten ober ber anfeljnlidjen 93er*

gröfjerung ber sJtad)barmäa)te untt)ätig jitjufeljen, in öortr)eitf»aftefter

Seife gefteuert. SRuplanb fyaht fiel), fuljr Äaunifc fort, auf ba3 an*

ftänbigfte gegen Defterreiaj benommen, £)en ^rieben, nacf) welkem

e$ fiel) fetjne, fönne man Weber bem öfterreidu'fdjen ©taateiutereffc

birect juwiberlaufenb, noct) naa) Maßgabe ber öon föujjlanb gcnmctjtcn
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Eroberungen unbillig, nod) enbtict) für bie Pforte aflju befdjtuertid)

nennen. 3>nn fie lönne nicf)t tjoffen, ntc^t nur aßen ferneren SBertuft

abjumenben, [onbern auef) bie eingebüßten Sauber mieber 51t erobern,

in benen bie Muffen einen 23ertI)eibigungSfrieg leicht nod) biete 3!a^re

t)iubnret) fortzuführen öermödjten.

33ei längerer ^ortbauer beS Krieges fönnten ficr) übrigens 3Us

fätte ereignen, lt>etrt)c Defterreid) jmar faum in benfetben nerftedjten,

aber e3 bodj in Verlegenheit bringen mürben, ^nSbcfonbere mürbe

teueres ber %ali fein, trenn bie £ürfei entmeber nod) länger in ber

®efaljr eines Döttigen Unterganges bliebe ober bnrety bie ^otl) fief)

gelungen fäfye, fid) 31t ermannen unb il)re Äriegöberfaffung 51t ber-

beffern, moburd) fie aü ifjren üRadjbarn gefaljrbrofjenb merben föuutc.

£)at)er feien für Defterreid) und) mie bor bie triftigften Urfadjen ju

eifriger ftörberung beS ftriebenS bortjnnben 582
).

3>n benfetben £agen, in benen Äaunife biefe Aufträge an Xtjugut

erließ, unb fomit lang bebor fie in beffen £)änbe gelangten, mar ber

$riebenScongre§ ju $otfd)an unberrid)teter £)inge mieber anfgelöft

morben. £)ie $orberung ber Stoffen, meldjc fict) auf bie ^reigebung

ber £artaren be^og, t)ntte I)ieju ben Slntafi geboten. Stofefanb mottte

bon berfetben nietjt abfteljen, bie dürfet fie nicfjt jugeben; man fdjien

alfo bciberfeitS bie (Sntfdjeibung nod) einmal ben SBaffen ant)eimftetten

ju motten.

£ro£ beS SBiberftreiteS , ber jmifdjen ifjren gegenfeitigen 33e*

getjren obmattete, waren boct) beibe Regierungen nierjt bamit jufrieben,

bafj man eS ju $offd)an gteid) auf baS Sleujjerfte anfommen lief} unb

bie griebenSberljanbtungen abbrad). ^nSbefonbere mar eS 3toBtanb,

metdjeS ba$ Verfahren feines erften 33otfä)after3 Tregor Ortom mifj*

bittigte. (58 bot ntcfjt nur bie £>anb jur Verlängerung beS SBaffen-

ftittftanbeS, fonbern eS lieft gleichzeitig bem @roßmefir mitreiten, bafj

e8 bie SSieberaufnaljme ber $riebenSberf)anblungen münfaje; ja eS

richtete fogar an Defterreidj baS angelegentliche 33egel)ren, in biefem

«Sinne ju ©onftantinopel tt)ätig 51t fein. 2lttfogteid| err)tett SEljugut

ben tjieju erforbertidjen Söefetjt
583

), unb fetbft $anin fdjrieb eS beffen
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Semüljungen 31t, wenn fictj bie Pforte ^te^it fcfyon binnen fiU^efter

grift bereitfinben ließ 581
). 2lm 20. 9?odember würben bie SScr^anb*

hingen ju 46ufareft lieber eröffnet.

Dem Sötcncr $ofe war eS ganj rerfjt, ba§ jefct lüebcr töuflfonb

nodj bie Pforte ftcf) neuerbingS um bie Sfawenbung feiner guten

Dienfte bewarben. Denn bei feiner bebenflidjen «Stellung jwifdjen beu

jwei 9ttätf)ten, don benen jebe ein gewiffeS 2luretf)t auf feine Unter-

ftüfcung ju beftfcen dermeinte, lag bie ©efaljr ganj aujjerorbentlidj

nalje, bajj man fidj mit ber einen ober ber anberen, ja dieltcidjt fogar

mit beiben derfeinbe 586
). Unb barum jog man eö aud) dor, £lntgut

nidjt wieber am (Songreßorte, fonbern iljn fortan in (Sonftantinodel,

woljin er öon goffdjan $urücfgefel)rt war, derweilen ju (äffen.

2Bie £I)ugut berichtete, lag bie Urfaaje, we^alb bie Pforten*

minifter bie guten Dienfte Cefterreicp nitt)t meljr dertangten, junädjft

in bem Umftanbe, bafj fie eS in biefem $atte unmögtitf) fyätten der*

meiben fönnen, fief) mit bem gleiten 33egeljren audj an ben preufji*

fcfyen ©efanbten ju wenben. 3egelinS auffatlenbe ^3arteilid)!eit für

SKufjlanb unb feine ©eljäffigfeit gegen bie Pforte liefen eS jeboef» ber

festeren in Ijoljem ®rabe wünfdjenSwertlj erfdjeinen, iljn fern ju galten

don ben noa) 311 dflegenben Sßerljanblungen 58ß
). Unb wtrflidj war

e£ Begeliu, ocr n °tf> öor SÖiebereröffnung berfelben bk abgeänberten

gorbernngen SRufjlanbS in (Sonftantinodel dorbradjte unb mit Un*

geftüm auf bereu 2tnnal)me brang 587
).

@ie beftanben junädjft barin, bafj föufjtanb aöerbtngö ba$

OberljoIjeitSrecijt ber Pforte über bie $rim nict)t mefjr dottftänbig 51t

befettigen begehrte. (S8 erklärte auet) ©enber ben dürfen jurücfgeben

ju wollen, aber t$ wünfdjte hingegen bie beiben $eftungen Üertfa; unb

Tenuate in ber $rim ju begatten.

Obgleich ber (Sultan btefe gorberungen atffogleid) unb in Jäte-

gorifdjer S53eife jurücfwieö, fo bitbeten fie boct), don ^ufjlanb aufredjt

erhalten, fortan ben ganfadfet bei ben griebcnSöerljanblungen. Denn

ebenfo unbengfam waren bie dürfen in ber Slblefjnung als bie Muffen

in ber (Srneuerung iljrer 23egel)ren. Die (enteren nahmen, um enblict)
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51t einem 2lbfd)luffe 31t gelangen, bie guten IMenfte OefterreidjS noa>

matS in Stnfürud). Äaunifc mar aüfogteid) bereit, ifjrem Verlangen

ju wilffatjren. dv legte ben Entwurf ber 9?efcriöte, ipctrfje 311 biefem

(Silbe an Xljugut ergeben foltten, ber ®aiferin zur Genehmigung bor.

llnb sH?aria Stjerefia bißigte bereu 3>nf)alt, nidjt oljne audi je^t Wieber

ben ©taat$fanjter in bm fdjmcidjefljafteften 2lu$brücfen if)rc$ ftetö fid)

gleid)bleibenben SSerftauenö 31t öerftdjern 588
).

33emcrt'cn3wertb, ift eS, bnfj btefe 33efel)le an Üfjugut abgefenbet

umrben, ofyne baf; ^ofepf) juüor Don itmen Äenntnijj erlangt tjatte.

SBaljrfdjeinlid) gefdtja^ bieg, weit fowoljl 3)2arig 3:f;crefia als $aitni{$

mußten, wie wenig ber Änifer iljrc Stnfid^t teilte, berjufotge bie batbige

3uftnnbcbringung be3 ftriebenö jnrifdjen Üfujjlanb unb Preußen aurf)

im öftcrrcicfjifcfjen Qutereffe gelegen (ei. Slber anberS behielt e3 fid)

mit einem Gebauten, meieren Äaunifc gleichzeitig in Anregung brachte

unb l)infid)ttid) beffen Weber er felbft nod) bie $aiferin eS jemals auf

fid) genommen Ratten, olute SSorWiffen unb ofjne frühere 3uftimmung

^ofepI)§ auf fernere ©djritte fid) einzuladen.

Dbgteid) bie im ^aljre 1771 mit ber £ürfei abgefdjloffenc

ßonbention burd) bie feitljer beränberten Umftänbe hinfällig geworben

war, fo l)atte bod) Saunifc hm (Snbjroed, ben er burd) biefelbe bor*

nel)inlid) erreichen wollte, bie friebliaje (Erwerbung ber {'leinen $3alad)ei

feineSwegS auä ben Slugen berloren. (5r fdjlug nun bor, ber Pforte

eine feljr beträduUidje ©elbfumme, bie fid) im äujjerften $afle auf fünf

bis fedjS Millionen Gulbcu belaufen tonnte, gu bem @nbe anzubieten,

baß fie fief) buret) biefelbe bittigere ftriebenöbebingungen bei SKujjlanb

erlaufen fottte; fie Ijätte bagegen bie Heine SBaladjei an ©efterreid)

abzutreten.

@8 Wirb nirgenbö mit botter 23cftimmtl)eit erfid)tlic£), Wie ÜDIaria

£t)erefta berföntid) über biefen 23orfd)lag baäjte; bon ber 2lnfd)auung

^ofeö^ aber finb Wir burd) feine eigenljänbigen 2tufzeid)nungen unter-

ridjtet. „3$ Ijabe foeben", antwortete er feiner Butter, „baS Radier,

„baS ©ie mir 311 überfenben gerieten, mit 2Iufmerf[amfeit gelefen;

„meine (SinbilbungSfraft bietet mir 23iele3 bar, Wa3 bnrüber zu fagen
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„märe. Xraurig ift e$, bajs man erft im testen Stugen&fitfe bnran

„beult, in metdjem bie @adjen [cfjon borbereitet [ein fotftcn. 93or

„Ottern müßte man oon bem ftina^bebartement miffen, toetdje Un*

„gelegenljeit eine 2Meil)e bon fcdj$ üDMionen berurfadjen mürbe,

„ebenfo für ben (Srebit afö für bie breimalbunberttaufenb ®ulben,

„meldje bie ^ntereffen fommt bem SlmortifattonSfonbe fäljrltd) erfor*

„bern mürben; ob man fie au$ biefer neuen ^Jroöinj jieljen fönnc, unb

„mie l)od) il)r bolitifdjer unb mititärifdjer 2öertl) 311 beraufdjlagen fei.

„SSrucfentljal ift ber einzige 3Kann, melier hierüber einige Stuf*

„ttärungen 311 geben bcrmöd)te. $d) merbe nod) barüber nadjbenfen

„unb morgen bie (Sfjre Ijaben, (Surer üUJajeftät meine Meinung bor*

„julegen" r> 8fl
).

2Bir miffen nid)t, mef^alb 9ftaria St^erefia ntdjt Äaunifc, fon-

bern SSinber bon biefer borläufigen STeufjerung -iljreS ©ofjneä unter*

richtete. W\t (Sifer trat ber Sediere gegen bie Slnftagen auf, meldte

in bem (Schreiben beS $aifer£ gtemtief» offen angebeutet maren. Ar*
bingö berbiene , bie &aü)t

,
fdjrieb 33inbcr an bie Haiferin , reifliche

(Srmägung, aber man fjabe lang fdjon an biefe (Srmerbung gebaut

unb ja aud) bereinft bie Pforte 31t bem hierauf bezüglichen 33erfpred)en

gebraut. £)ie 33emülntng ber Muffen, Defterreid) neuerbingS in ba§

$rieben3gefd)äft ju berftedjten, l)abe man benü^en 31t fotten gemeint,

mit ienem 93orfd)Iage in ben SBorbergrunb 31t treten. G?3 früher 31t

tf)un, märe au§ berfdjiebenen, f)öd)ft midjtigen ®rünben ganz unauS*

füfyrbar, ja gefäl)rtid) gemefen. (Sine genaue @d)ä^ung be# 3U er*

merbenben öanbeS fönne meber SSrucfentljal nod) ein 2tnberer bor*

nehmen. @o biet fetjeine jebod) feinem Bmeifet unterworfen 31t fein,

baf? fed)3 9JJiüionen auf eine fotdje Vergrößerung gar röofjt angemenbet

mären. ®önne Stljugut mit meniger auslangen, fo märe ba$ nur

um fo beffer
590

).

(Sntmeber mürbe 3fofeb^ bon biefer STeujjenmg ©inberS nid)t in

®enntnif$ gefegt, ober er naf)m bod) feine SRücffidjt barauf, als er

feinem Verfbredjen gemäß binnen fürjefter $rift ber ®aiferin baS

9?efuttat feiner reiflicheren (Srmägung über ben Antrag be§ (Staats*

fanjterö borlegte. Qm Slffgemeinen lautete fein ©utadjten ungünfttg
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für bie @atf)e. $n finanzieller, militärifcfier, commerjietfer unb öotU

tift^er SSejieljung tjiett er bie 23ortl)eife, tüefc^e auS biefer neuen (Sr=

Werbung für ©eftevreidj Ijerüorgefjen fönnten, für üief zu gering, um

ihretwegen beut <StnatSfcl)ake baS fef)r große Opfer tion fccfjS Mißtönen

ober einer jäfyrticrjcn ^infenzaljlung bon breimatfjunberttaufenb (Bulben

aufzuerlegen. Slbcr gleichzeitig fügte er botf) fjinzu, er Würbe feinen

Sebcnfen cntfngen, wenn irgenb ein uertraucnSwürbigcr ©eWäljrSmann

oerbürgeu fönnte, baß bie ^ßroöinj, um bie e$ fiel) tjanbte, eine nüfc*

tietje Vergrößerung ausmachen unb bereu (Ertrag bie für ifjrc (8t*

Werbung ju bviugcuben Opfer weit überwiegen würbe 591
).

Staunt^ war buret) biefe 2leuj3erung 3»ofebt)S noct) in feiner SBeife

entmutigt. (ES wäre öon öietem ^ntereffe, bie Betrachtungen ju

rennen, burdj bie er in münblidjcr (Erörterung ben $aifer bewog,

feine 3uftimmung ju geben, baß bie Seifung an lljugut, welche bem

33orfct)lage beö ©tantSfruizlerS entfttraef), nach, ßonftantinopcl abgeben

bürfc. Sott Wiffen nur bat? w tyn Wsn nnrftidj beftimmte 592
).

?tm 10. 3Wätj 177:} erhielt Sfyiaut bie 33efel)te bcS $aiferf)ofeS.

(Er bewährte fief) ncticrbingS als ein nietjt gewöhnlicher Sftenfd), inbem

et bie bon ben Vertretern bei auswärtigen sJ)cätf)ten fo oft öernadj*

läjfigte ^flicfjt fiel) r»or Singen Ijielt, nicf)t baS naef) §aufe ju berieten,

was bort baS Sitltommcnfte war, fonbern baS was am meiften ber

Saljrljeit entfbraef). @o fcfjrieb er je£t naaj Sien, ba$ er bie tjjm

erteilten 2lufträgc bei bem beften Sitten faum ju erfüllen im ©taube

fein Werbe. T>enn baS ganze $riebenSgefd)äft Ijabe fowofjl buref) baS

ruffifdje Ultimatum als burd) ben Umftanb, haft 9?ußtanb einer QtnU

jctjäbigungSforberung in ®elb entfagen ju wollen fdjeine, eine ganz

oeränberte ©eftalt angenommen 593
).

£)aS Ultimatum, beffen Xljugut junädjft erwähnte, beftnnb barin,

baß 9?ußlanb außer ben beiben ^eftungen tertfef) unb Qenifale auef)

bie ganze öftlic^e (Ecfe ber frim als ein ju biefen beiben ^lä^en ge*

^örigeS ®ebiet für fidj verlangte. Slußerbem forberte eS baS iRztyt

ber unbefcfjränften Söefd&iffung aller oSmaniftfjen Speere mit Kriegs*

fd)iffen fowofjl als mit $auffal)rern. (Enblitf) geftanb eS jwar bie
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^urüdftcllung ber £)onaufürftentl)ümer, jebodj nur unter SBebingungen

ju, über welche e« einer öorläufigen 2luff(ärung auswich 91
).

So feljr aud) bie meiften türfifdjen (Staatsmänner bie balbigfte

guftanbebrtugung be« ^rieben« wünfditen, fo wenig konnten fie fid)

bod) jur Slnnaljme be« ruffifdjen Ultimatum« entfließen. £)ie auf

bie ®rim bezüglichen 33egel)ren berrietljen nur 31t beutlid) ba« 33e*

ftreben, fid) biefe« £anbe« mit ber geit uoltftänbig 311 bemächtigen.

£)a« 9?ed)t, alte türfifdjen Speere frei 31t befdjiffen, bunte leicfjt baju

mißbraucht werben, bie cfjrifttidEjen Untertanen ber Pforte oftmalig

jur Empörung unb jur 9tbfd)üttlung ber türfifdjeit ^»errfetjaft 311

treiben. Unb oon ben bisher unbekannt gebliebenen Sebingungen, an

welche man rufftfrfjer Seit« bie äurüdftetfuug ber £>onaufürfteutt)ümcr

fnüpfen wollte, beforgte man, baß fie barauf hinauslaufen würben,

für bereu (Sinwoljner eine Stellung in 2Infbrud) 31t nehmen, wetdje

einer gäujtidjen Unabhängigkeit öon ber Pforte fo ^iemtid) g(ctd)fäme.

Srofc ber perfönltctjen Neigung be« Sultan« 311m ^rieben befd)loffen

bie ^ßfortenminifter einmütig, bm trieg bis auf« Sleußerfte fort*

jufüljren, wenn 9?ußlanb auf feinem ganj unannehmbaren Ultimatum

beharre 595
).

Unter folgen Umftänben fjanbelte £f)iigut gewiß richtig, wenn

er öon ben ifjrn erteilten Stufträgen wegen (Srwirfung ber Abtretung

ber Heilten Sßatadjci gar leinen ®cbraud) machte. @r befdjränfte fid)

barauf, bem 9fai« (gfenbi 3«mait $eg gegenüber im Stögemeinen 311m

^rieben unb jur £>arbringung fogar beträchtlicher Oöfer 31t ratzen,

um 31t bemfelben ju gelangen. Slber er fcfjmetcEjelte fid) MneSweg«

mit ber Hoffnung, Ijiemit and) Wirftid) burd)bringen 51t lönnen. £)er

Sultan, ber $et« (gfenbi unb bie 2fteljr$af)l ber Dttinifter waren jwar

311 einem ^rieben um febeu ^ßreiS geneigt, aber bie fo mächtige unb

einflußreiche Sdjaar ber Ulema« erllärte fid) mit (§ntfd)iebenf)eit ba>

gegen. Unerjdjrod'en fagten fie eS bem Sultan in« ®efid)t, unter ben

gegebenen 93ert)ältniffen berfcflidjte ba§ ®e|e£ jeben 9flaf)omebaner,

etjer mit ben SBaffen in ber $anb für bie Gattung be« türfifd)en

9tod)e« gtt fterben, at« fid) ben öon 9?ußlaub üorgefdjrtebcnen 33e*

bingungen $u unterwerfen. Sie wüßten wofyt baß ber geheime Scfya£ be«
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®rof$errn reicpcf) genug mit ©etb unb ®etbe(Sn)ertl) öerfeljen fei,

um norf) tyofyct Ijinburdtj ben $rieg fortfe^en ju lönnen. (Sollte aber

auef) biefer Stfja^ enblirf) erfrfjöpft [ein, fo tüoüten fic nidjt nur iljr

eigene^ SScrmögen, fonbern autf) ifyr lieben Ijinopfern für haß £>eil be§

türfifdjen W\fyc$ unb bie 2lufred)tl)attung beö oSmanifrfjen Samens.

Unb at$ ber (SJrofjfjcrr einige (Sinroenbungen ju inadjen uerfucfjtc, ha

flotten ifjin fo bittere unb fo broljenbe 2Borte entgegen, bafj er im

Ingrimm ben 9?ofenfran3 jerrifj, ben er in feinen Rauben Ijiett, unb

fict) oott Scfjrecfen eilfertig entfernte 5 '" 1

).

Statt bind; biefc Stimmung in ßonftantinopel |U irgenbftetcfjer

Dcatfjgiebigfcit betrogen ju roerben, Ijielt man öon ruffifdjer Seite nur

notf) Ijartnäct'iger feft nn ben einmal aufgeteilten Söegeijren. $a fic

würben burdt) Obrcöcom, ber nun im Steinten, feine« £)ofeS ju iöufareft

bie SBerfjanblungen führte, in fo beleibigcnber ^orm raieberljolt, baß

bem tüvfifäjen •SSeoou'mäcfjtigten julefct nirfjtö Ruberes atö bie Slbreife

übrig blieb v ' 7
). So fdjeiterten aud) je^t tuieber bie 33er()anb(ungen,

unb fo unnuüfonunen bief? auef) bem dürften $auni{3 war, fo offen

erklärte er bodj, baß bie Pforte bie $riebenöbcbiugungen Shtjslanbö

unmöglid) Ijättc annehmen können 598
). 3tuf beiben «Seiten griff man

neuerbingä ju ben Saffen.

£)ic (Srcigniffe bc§ $clbjuge§ beS ^a|reö 1773 fönnen naef)

feiner SKiäjtung t)in entfcfjcibenbe genannt werben, ^ie rufftfdje 3lrmec

war nur gering an 3af)l unb in redjt üerwatjrloftem ^uftanbe, Wäljrenb

il)t*c Gegner feit beginn beö $ricge3 fo ÜÄandjeS für bie SSerbcfferung

it)rer Streitfräfte getljan Ratten, Wa3 nun enblitf) grüßte 511 tragen

begann. (Steitfjwol)! eröffnete ©eneral SBeijjmann bie $einbfeligteiten

bamit, ba§ er ben fürten eine empfinblidje Schlappe beibrachte, ^rie-

burdj ju ferneren Unternehmungen ermutigt, befatjt bie Äaiferin

®atl)arina, je£t ber neutralen Haltung £)efterreiä)3 gewift, bem gelb-

marfdjatl £RumongoW bie £)onau su überfdjreiten. 9hir ungern gef)orcf)te

ber ruifftfdje ipeerfüljrer, unb feine wiberwitlige Stimmung erflärt fiel)

uns fo leichter, als bie dürfen foeben bei 9xuftfrf)iif ntd£>t unbebeutenbe

S3ortJ)eile errungen Ratten. SRumanjowS Stnfdjlag auf Sttiftria fetjeiterte

unb bie Muffen fnljen fiel) nun jum ^ücfjuge über bie £)onau
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gelungen; ©eneral SBetfjmann ließ Ijiebei fein geben in ben Rauben

ber Surfen. SlfterbingS erfämbfte ©urooroto am 14. September einen

glänjenben Erfolg; aber meljr at$ mettgemadjt tourbe berfetbe, inbem

bie Muffen üon iljren Unternehmungen gegen ©djitmln unb 33arua,

fouote üon einem jmeiten Angriffe auf ©iliftrin unberridjtcter ©Inge

ablaffen mußten.

@Ö begreift fidj leidet, ba§ and) mäljrenb ber £)auer biefer ßrieg*

füljrimg bie 23erfud)e, ifjft burd) einen $riebeu§fd)tuß ein balbigcS (Snbe

ju bereiten, niemals ganj inS @to<fen gerieten. 5lber mit befonberem

(Sifer mürben fie botf) and) meber bon ber einen nod) bon ber anbeten

(Seite fortgefefet. 33eibe ftreiteube 9)cädjte, SRufjlnnb unb bie £ürfei

inarteten bie (grgebniffe beö $e!b$ugeS ab, um je nad) bem Ausgange

beSfetben bie früheren Qfprberungen unb 3u8 ef*önbniffc entmeber nodj

)U erljöljen ober fie p ermäßigen. 3t(S er jebod) bie günftigen föefultate

burdjauS nidjt lieferte, bie man fid) in @t. Petersburg berfbrodjen

Ijatte, tarn man cnbtid) öon bort auS neuerbingS an ben öfterreidjifdjen

§of. $n ben legten Sagen beS October 1773 gab Sßanin bem dürften

Öobfomi^ btn bringenben SBunfd) ju erlernten, fid) mit Defterreidj

über bie Mittel ein^uberftefjen, ben ^rieben mit ber Pforte 311 er*

jnringen. üßan mürbe bem Wiener £>ofe, fügte ^anin als Socffbeife

f)in$u, feinen ber SSort^eilc mißgönnen, metdje baS gute (Sinöernetjmen

unb baS 3ufammenmirfen mit SRufjfanb für iljn felbft im (befolge

fjaben bürften 599
).

©emiß nid)t abfidjtSloS führte ^aniu btefe ©bradje, unb mirftid)

mar in 3ßien ein neuer (Sebanfe an eine Vergrößerung aufgetaucht,

bie man gern auf Soften ber Sürfei inS 2öerf gefegt fyätte. @S ift baS

SBiberftreben beS ÄaiferS gegen bie bon Äaunifc embfoljtene (Srmerbung

ber flehten Sßaladjei unb ber Umftanb ermäfmt morben, ba^ ^ofeblj

fdjließltd) burd) ben «Staatsmänner jur 9?act)giebtgfett bemogen mürbe.

Slber bon feiner luffaffung ber @aa^e mid) ber ®aifer barum bod)

f'eineSmegS ah, unb bk SÖaljrneljmungen, bie er im $rüfyfommer beS

^atjreö 1773 auf feiner 9?eife nad) bem 33anate unb nad) Siebenbürgen

machte, beftätigten il)n in berfelben. „9cad)bem idj", fdjrteb er ju jener

3ett an feine üDcutter, „ben 9?otljentf)urmbaß genau in Stugenfdjein
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„genommen, fauu id) (Surer ÜKojeftöt nidjt bergen, baß je mel)r idj

„biefeS 8onb feljc, id) befto metjr tnicf) überzeuge, wie bie (Erwerbung

„ber fogenannten Keinen 2öalad)ei bem (Staate meljr 3m; Saft fein als it)tn

„©ortljeite »erraffen mürbe. £)er Sittfluß ift, wenn man nidjt fetjr große

„(Summen bafür ausgeben will, für leine 2lrt öon @djifffal)rt 31t üer*

„wenbcn, nnb felbft wenn bem nidjt fo wäre, toa§ füllte man beim

„auf iljm üerfdjiffen? $d) erlaube mir (£ure ÜBiajeftät 31t bitten, bieß

„bem dürften $auni£ 311 fagen, unb id) wage eS auf mid) 311 neljmen,

„bie Erwerbung biefeS i'anbeS (Surer 3ttajeftät 311 Biberratten. $in*

„gegen würbe $>a$ linfe £)onauufer bei Drfowa, wcldjeS ba$ fleine

„9?eft Slltorfowa in fid) begreift, unS buräjauS notfjwenbig fein,

„unb jwar bis 311 ber Sflüljle, bie wir fdjon befifcen unb weldje

„2Bobü| Ijeißt" 600
).

2Bie ber $aifer gewünfdjt, fanbte sJJ?aria STfjerefia fein killet

allfogleid) au ffaunifc, unb eS gefdjal) woljl in beiberfeitigem (Sin*

öernetjmeu, baß unöerjügtid) ber Stuftrag an £f)ugut erging, fid) bei

ber Pforte jebeS @d)ritte$ 31t enthalten, welcher barauf absielen würbe,

fie 31t bem frütjer in Anregung gebrauten Verlaufe ber (leinen

3Balad)ci an Defterreid) 31t bringen, dagegen möge er ben 23orfd)tag

be$ taiferS wegen (Erwerbung öon Slltorfowa in (Srwägung jie^eu

unb je eljer befto beffer feine Meinung über bie Slrt unb 2Beife funb=

geben, in welcher biefer *ßlan am füglid)ften inS 3ßerl 3U fe^en fei
601

).

(£$ ift foeben ber rüfymenätoertfyen (Stgenfdjaft £f)ugut$ @r*

Warnung gefäjcljen, feiner Regierung aud) bann nur bie 2Baf)rt)eit 3U

fagen, wenn er annehmen mußte, baß fie leine^wegö if)ren %Bfinfä)en

entförad). 2lud) je£t Wieber wid) Sttjugut öon biefer arunbfäfelidjen

9?id)tfd)nur feinet 2$erfaf)ren3 nid)t ah. dv fd)ilbertc bie fetjr großen

©djwierigleiten, mit benen e§ öerbunben fein würbe, bie Pforte 311

freiwilliger Abtretung öon StltorfoWa 31t bewegen. 2ln unb für fid)

Wäre biefer Ort atterbtngS oon feiner großen 33ebeutung für fie. Stber

man bürfe nid)t außer Sldjt laffen, baß e£ öon Strien bewohnt unb

mit ÜHofdjeen öerfefyen, baß fomit feine Abtretung fdjon a\i$ con*

feffionellen ©rünben für SDialjomebaner faum 3U rechtfertigen fei.

Slußcrbem wolle ber «Sultan öon berlei ®cbiet3entäußcrungen nid)t3
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f)ören, [a er opfere biefcm ©runbfafee fogar feine ljauptfad)H<f>e 8etben*

fd>aft auf, bie Siebe jum ®etbe.

(Srfdjeine eS fomit uidjt leidjt benfbar, ba§ man bie Pforte ju

fretiuiCftger Abtretung Don Slltorfowa 51t bringen öcrmödjte, fo muffe

man erwägen, ob man fie fyieju üietleicfjt in iljrer gegenwärtigen 93er*

legenf)eit unb bei ber 9?üdfid)t, bie fie 311 nehmen l)abe, Oefterretct)

nid)t etwa auS feiner biörjerigen Neutralität IjcrauStreten ju feljen, ju

zwingen im ©taube wäre. 5tud) auS biefem ©efidjtsmmfte Wiberrätf)

iebocf) £ljugut jeben tjierauf etwa abjielenben @d)ritt. SDenn gar leicht

lönnte man burcrj einen folgen bie ©efafjr fjeraufbefdjwören, ba§ bie

Pforte in bie Sinne 9fttfj(anb8 fia) werfe, biefcm (Staate unermepdie

Bortfjeile jugeftefje, ©efterrcid) aber teer ausgeben laffe. Unb wenn

man etwa bie Abtretung auS ber Urfadje forbern wollte, fia) burd)

fie für bie Beobachtung ber Neutralität bega^len 311 laffen, fo räume

man Ijieburd) ber Pforte baS 9?ed)t ein, ein (SteidjeS bei einem ber*

einfügen Kriege 31t tlmn, in welken Defterreid) üerwidelt fein würbe.

Man fiefjt wof)l wie ungünftig £t)ugut baß öon beut Äaifer

erfonnene ^rojeet beurteilte. 3Bäre eS tion anberer (Seite ausgegangen,

fo würbe er wofyl bringenb gu feiner Verwerfung geraten {jaben.

£)ie Sftüdficfjt auf beffen Urfjeber machte eS febod) jur ^ßflit^t, einen

anbeten SBeg auSguforfdjen, auf welkem jenes $iel bielleidjt bod) nodj

erreicht Werben formte. 21IS folgen glaubte £!mgut ben 33orfdjlag

anbeuten ju follen, welker ber Pforte ju maajen Wäre, baß biß'

Ijerige etwas fdjwanfenbe yolitifdje SBerfjältniß ju ifjr burd) ben 2lb*

fd)tuJ3 eines ewigen griebenS fic^erpftetlen. Bei biefem Slnlaffe lönnte

öietleict)t auefj bie Slbtretung Stttorfowa'S burajgefe^t werben. £)enn

bie Pforte, burd) baS freiwillige anerbieten eines ewigen griebenS

über bie lbfid)ten ©efterreid)S beruhigt, würbe fid) bann woljl leichter

ju einem foldjen gugeftänbniffe Ijerbeilaffen. Slber {ebenfalls miipte

man btn mal)omebanifd)en (Einwohnern Slltorfowa'S iljr unbewegliches

Befi^t^um gegen baare Bejahung ablöfen, bie sD?ofcl)een abtragen

laffen unb bie nötigen ©elbfummen tyenben, um fie anberwärtS

wieber aufbauen ju lönnen. Unb enblid) müjjte ber Pforte irgenb ein

öfterreid)ifd)er {Gebietsteil, unb wäre eS aud) nur eine unbewohnte
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9fafel in ber £)onau abgetreten Werben, auf baß fie auf biefelbe mic

auf eine ®egenleiftung Ijinmeifen fönne 002
).

£)ie 9^eif)e, 33ebenftid)feiten ju ergeben, war nun an bem «Staate

fanjtcr. £)er 33orfd)(ag !£ljugut$ ftimme aßerbiiigö, entgegnete er bem*

fetten, mit bem öfterreidjifcfjen ©taatöintereffc überein. Ü)em teueren

mürbe e$ jeboef) miberftreiten, unb eS lönnte leidet 2(nlaß 311 uad)=

tljciltgen 33ormürfen bieten, wenn Defterreict) mäljrenb be3 Krieges

unb in einem Stugenblicfe, in melajcm eS mit Oiußlanb unb Preußen

in enger 93erbinbung megen ber polnifd^en Slngelegenljeiten ftefje, mit

ber Pforte einen neuen griebenSDertrag fdjlöffe.

könnte jebod) mit ber türt'ifcfjen ^Regierung bloß ein öorläufigeS

(Stnöerftänbntß herbeigeführt, bie förmliche Unterzeichnung ber ju treffen*

ben SSerabrebungen aber bis nad) Slbfcbluß be$ ftriebenS jmifdjen

9aißlanb unb ber Pforte öerfdjoben »erben, bann mürben bie jc^t

öorfyanbcnen 33ebenfen mofyl fyinmcgfaften. £I)itgut möge biefen ^31an

in nähere (Srmägung jieljen unb baS ^öttjigc 311 feiner Shtöfiiljriiug

vorbereiten. (SS merbe jebod) gett>ünfd)t, baß bann bie neue ®ebiet$-

ermerbung nid)t nur Slltorfoma, fonbem and) einen 23rudjtl)eil ber

ättolbau, unb jmar Denjenigen in fid) faffe, ber jmifdjen (Siebenbürgen

unb $ofutien liege unb jur £)erfteöuug einer bequemen unb birecten

SBerbinbung jtuiferjen biefen beiben nunmehr öfterreid)ifd)en Öänbern öon

fet)r großem 9htfcen fein mürbe 003
).

lud) je£t mieber mar eS fein Ruberer als ®aifer 3lofeöt) gemefen,

melier müfyrenb feiner fiebenbürgifdjen 9teife suerft auf ben ©ebant'en

öerfatten mar, mau möge fid) bemühen, jenen molbauifdjen Öanbftrid)

für Oefterreid) 311 ermerben, öon metdjem er behauptete, baß berfelbe

fdjon bamalS bort im SMfömunbe ber beutfdje freiS Ijieß. @omo^l

in öolitifdjer als mititärifdjer 23e$ielning mürbe er ber flehten SBaladjei

öorjuäieljen fein
604

).

@djon atö it)tn öon @eite beS ©taat^anjterö bie erfte %n-

beutung öon biefem neuen ^ßrojeete beö ®aifer5 jugelommen mar, fyatte

£t)itgut rüdfyaltSloS erflärt, baß ilmt nur menige, unb menn ber Saab*

ftrief), ber ins Stuge gefaßt merbe, öon irgenbmeldjer (Srljeblidjfcit fei,
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gar feine Hoffnung öorfyanben 311 fein fdjeine, bei ber Pforte beffcit

Abtretung bur^jitfcfeen 605
). (Sr beljarrte auf biefer SBerfidjerung, als

man öon äöien au§ neuerbingä auf bie ©adje jurücffam. 9toc£)mat6

erflärte er, man möge nur ja bem ©ebanfen entfagen, öon ber Pforte

irgeitb ein 3ugeftänbnif$, weld)e$ bie ©renken einer gewöhnlichen nacb/

barlidien SBilffätyrigfeit überfdjritte, auf güttitfiem Sege erreichen ju

fönnen. 3Jton möge baljer biefe Slngetegenljeit wenigftenS fo lang norb,

rubren laffen, als nicfjt etwa bie 3utun ft eine Gelegenheit barböte,

baSjenige 31t erreichen, m$ je^t unmöglich) buref^ufe^en fei
606

).

(58 fapeint bafj fogar ^ofepf) t>a$ ©ewiebt ber 2tu8einanber*

fefeungen SCIjugutö anerkennen mußte; wenigftenS mar öor ber |)anb

öon ben ^rojeeten bc£ ÄaiferS ju einer ©cbietSerwerbung nacb, ber

£ürfei fjin nirfjt meb,r bie 9?ebe. 9ttet)r unb meljr concentrirte fieb, bie

Slufmerffamleit be3 $ßieuer ^pofeö auf baöjenige, nmS mit ber $rage

ber äBieberljerfteflnug beö $rieben3 jwifa^en Stufjtanb unb ber Pforte

3ufammenl)ing. Denn ber ^elb^ug ging 3U (5nbe, unb in bem Wlafo,

in welchem altmälig ba§ ©eräufcb, ber Söaffen öerftummte, matten

fi(f) neuerbingS bie Söeftrebungen geltenb, ben tangbauernben unb öer-

fyeerenben ®rieg 31t befinitiöem 9tbfd)luffe ju bringen.

3in ben erften £agen be$ Dezember 1773 erhielt Äaunifc bie

öertraulidje üßittfyeihing au# föufjlanb, ba§ man bort «Stritte getfjan,

ber Pforte bureb, Vermittlung beö öreufjifcben ©efnnbten 3e9eK" neue

unb gemäßigtere OriebenSbebingungen öorfdjlagen 51t laffen. 3)?an wolle

Hertfd) unb ^entfnle ben Xartaren jurütfgeben unb bie rufftfeben

£ruööen ganj aus ber #rim jieljen, welche fünftigljin einzig unb allein

unter ber £)errfcb,aft be$ STartardjanS belaffen werben folte. Dagegen

fjätte autf) bie Pforte fia) ntrfjt meljr in bie Regierung ber $rim 31t

mifdjen unb Weber bort noeb, auf ber 3>nfel £aman ober auf bem

ber $rim gegenüber liegenben Ufer £ruööen unb SBefatjungcn ju

Ratten ober geftungen anzulegen. 9tuj?lanb neunte nur für feine Äauf*

faljrer, nicfjt aber aueb, für feine ®rieg3fcbiffe ba§ 9^edf»t beö freien

(SinlaufenS in bie türt'ifcben (Seehäfen in Stnförudj. (£§ bebinge fid)

Äinburn als @taöelöla£ für feinen $anbel unb aU ©dmfeort gegen

bie £artaren, wogegen bie Pforte Dcjalow ju bem gleiten £\x>tdc
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behielte. 9Itte anbeten Eroberungen wolle Urlaub an bie £ürfei

3urücfgeben.

9?nd)bem tönig $riebrid) fid) bereit erflärt tjabe, ber Pforte bte

Annntjme biefer $riebcn§bebingungen angelegent(id)ft empfehlen 3U

laffen, muffe ber Siener £of, meinte Haunits, e£ fid) reif (icf>ft über«

legen, lt>ie er fid) l)iebei öerljalten folle. £eid)t fönnte man, unb jtttti

um fo eber nad) beiben ©eiten l)in allen 23oben »edieren, als 9frii;(anb

toon Defterreid) verlange, e3 möge gegen bte Pforte eine brotjenbe

©pradje führen, nnb fid) bagegen anbiete, e8 nidjt nur gefdjeljen ju

laffen, fonbetn fogar beljülflid) 31t fein, ba§ £>efterreidj ein if)tn too^l«

gelegener Öanbftrict; in ber 9)Mbau 311 STfjeil werbe.

SlltevbingS fomme e$ bem Ä'aifer unb ber ftaiferin nidjt in ben

@inn, 31t ^einbfcligfeiten gegen bie Pforte 31t fdjreitcn. 5tber fie Ratten

bod) nod) einige feljr ttJtrfjttge Angelegenheiten bei "tßoten burd^ufeken,

unb bebürften ^ieju ber Unterftüfcung ber ruffifdjen Regierung. Slußer^

bem märe e$ aud) au3 auberen 9fticffid)ten wünfdjenSwertf), einer aCfgu

engen Bereinigung 9iu^lanbö mit ^reuften öorjubeugen. (5ö mürbe

baljer nad) @t. Petersburg geantwortet, ba§ man fiel) 3War nidjt 3U

wirfticfyen geinbfeligfeiten gegen bie ÜTürfei entfdjliefjen, febod) £f)ugut

beauftragen werbe, ber Pforte einbringlid) 31t ®emütf) 31t führen,

Oefterreid) fönnte bie längere ^ortfe^ung beö Kriege«* nid)t gleichgültig

mit anfeljen. &# erwarte baf? bie ÜTürfei nidjt g-riebenöbebingungen

3iirüdweife, burd) welche Weber ifjre religiöfen Stnfdjauungen öerle^t

würben, nod) it)re 3u!ünftige ©idjerljeit gefäfjrbet erjdjeine, wäfyrenb fie

nad) äftafjgabe ber bisherigen SRefultate ber Kriegführung billig ge=

nannt werben müßten.

2ttS Kautti^ ben öfterreid)ifd)en Internuntius öou biefer nad)

Ühißlanb abgegangenen (Srflärung unterrichtete, trug er ifym auf, bei

ber Pforte einftweilen üorsuarbeiten, ba£ fie nidjt in (Srftaunen gerade,

Wenn fie £t)ugut fünftigljin in äußerem dinöerftänbnifj mit 3egelin

ben ruffifdjen ^riebenöbebingungen ba$ SBort reben fefje. @ie möge

fid) baburd) nur ja nidjt atfjufetjr einfdjüdjtern laffen. ^nSbefonbere

werbe ^Rußlanb oljne ^weifel früher ober fpäter mit (Stelbforberungen

Slrnet^, 2Karia Zt>exejia. VIII. S9b. 30
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an bie Pforte herantreten, ©ie möge Begelin nur Don üornehcrein

mit (gntfajiebentjeit erflären, bafi fte nun nnb nimmermehr auf fotebe

eingeben merbe 607
).

Äaunifc mar ber Meinung, ber für SKußtanb ungleich weniger

günftige Sluägang be« ^etbjuge«, als e$ in ben früheren ^fa^ren ber galt

gemefen mar, f»anptfäct»lidE) aber bie Verlegenheiten, melcfje uerfdjiebene

(Sreigniffe im Innern beS SKeidje« ber ®aiferin tatbarina bereiteten,

mürben ben |)of öon @t. Petersburg moljt ju größerer ^adjgiebigteit

jmingen. ^nSbefonbere mar eS ber Slufftanb ^ugatftfjeffS, ber fitf)

fätfdjltd) für ^ßeter III. ausgab unb großen 2Inf)ang unter ben boni*

ftfien Äofafen fanb, moburtf) Äatfjarina in ernfte Söeforgnift Der*

fe^t mürbe.

Slber ber Verlauf ber (Sreigniffe rechtfertigte bie VorauSfetjungeu

beS ©taatSfanjler« nidjt. 9118 feine testen Aufträge an £Inigut nad)

(£onftantincmel gelangten, mar man bort buref) bie (grfranfung beS

©uttanS 9Jhiftaöl)a unb bie (Srmartung feine« batbigen £obeS in

fyoljem ®rabe beunruhigt. Stöemanb afynte, meffen man fitf) üon feinem

9iatf)folger 311 öerfefjen fjabe, ber natf) titrlifcfjem SSrauaje breiunboierjig

^atjre fjinburdj in engem ®emal)rfam gehalten morben mar unb meber

feine etmaigen ®eifteSgabcn 311 entmicfeln öermotf)t fjatte, notf) irgenb*

meldje Äenntnijj üon ben inneren mie btn äußeren Slngelegenljeiten

beS @taateS befajj. £)ie ^fortenminifter mottten baljer bie (grmieberung,

auf meiere 3egetin brang, nicf)t gern auf fid) nehmen. SDodj gaben

fie, ba fie felbft bem ^rieben geneigt maren, eine dorläufige &x*

fiörung ah, meltfje menigften« im ungemeinen ben ruffiftfjen Vor*

fctjlägen nicfjt gerabe ungünftig mar. 211« aber am 24. Jänner 1774

(Sultan üftuftapfja ftarb, mar eS faft bie erfte SftegierungSfjaubtung

beS neuen ®roj$errn 5lbbul^amib, ba§ er bie ^ropofitionen föujj*

taub« al« foIcf>e bezeichnete, auf melcbe man gar feine Slntmort erteilen

fönne. £)ie eifrigfte gortfefcung ber ®rieg«rüftungen fei baSjenige, maS

bor 2lüem gefetje^en muffe 608
).

freilief) jeigte eS fitf) gar batb, baß ber neue Sultan ein blöber,

nur feinen Vergnügungen fiel) Ijingebenber 9Dcann mar, ber bie güljrung
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ber ©efcbäfte faft auäföliejjlidj bem ®roj$toejtr, bem 9?ei3 (Sfenbi

unb anbcrcn SBürbenträgern überließ. 2Iber auet) fie maren fcfjmadjc,

energielofe $eute, toelcfje öor ber ©efaljr jurüdfdjrafen, iljrer inneren

Neigung 311 folgen unb auf ©runblage ber legten SBorjdjlftge föufc

tanbS ben ^rieben 51t jdjliefjen. @o gefdjaf) mäfyrenb ber SBtntcr*

monatc gar ntcfjtS (SntfctjeibenbeS, im Störil 1774 aber griff man 0011

beiben (Seiten neuerbingS 311 ben Söaffen. diejenigen 9hijjlanb$ be*

fyauötcten biennal unbeftritten unb in glänjenbfter Söeife bie Ober*

fjanb. @ein £)eer ging mieber über bie £>onau; überaß ttmrben bie

türüfdjen Gruppen geftfjlagen, unb balb falj fid) ber ©roßroefir

ÜKuljfmfabe fo in bie @nge getrieben, baß er je£t felbft um SCBaffen*

ftittftanb bat. 2Iber nun mottte 9hunanjott> nitfjts met)r baöon fyören.

dx »erlangte bafj ber befinitiöe triebe auf ©rnnblage ber jefct öon

SRujjlanb öorgefdiriebcnen, ungleid) härteren Sebingungen unöerjügticf)

ju (Staube gebraut merbe. SÖMberftanbSloÖ fügte fia) bie Pforte unb

am 16. 3?uti 1774 unterzeichneten itjre $3eöoümäcf)tigten 511 $ainarbjdje

ben ^rieben. £)ie $reigebung ber Statoren, bie Abtretung öon $ertfd),

^ienifale, Äinburn unb Stfom, ber großen unb ber Reinen $abarbei,

bie freie @d)ifffat)rt für bie türfifdjen Äauffafyrer auf bem fdjmarjen

unb bem ägäifd)en 9J£eere, enblitf) bie 53eja^lung öon öier SDJtüionen

SHubet bilbeten bie midjtigften 33ebingungen beSfelben.

3Bie fetjr fid) in SBien bie STnfajauungen aümälig geänbert

Ratten, ift ttioljt am beften auS ber ®Ieid)gültigleit erfidjtlid), mit ber

man eS aufnahm, baß bie dürfen in iljrem ßleinmutlj fid) gleich im

erften anlaufe $lt(e§ Ratten abbringen laffen, maS früher öon iljnen

fo meit öon ber £)anb gentiefen roorben mar. 2lud) bafj fie fid) um

Oefterreid) gar nidjt meljr geflimmert unb ttjtn nid)t bie geringfte

9J?ögIid)leit geboten, an ben 33erl)anbhtugen Slnt^ett £u nehmen, blatte

man in SBien nur menig meljr beamtet; \a foldjeS fdjien in gemiffem

Sttafje gar nid)t unroittfommen 31t fein. £)enn mie ftcf> einerfeitS bie

oljncbiefe nict)t t)od>geföannte Meinung, bie man öon ber 2öiberftanb$-

fätpgfeit ber dürfen gehegt, nod) meiter Ijerabftimmte, fo füllte man

fid) anbererfeit§ nod) meljr als bisher ber legten 9?üdfid)t enthoben,

bie man früher ber Pforte fdmlbig 31t fein glaubte. 31m bejeidmenbften

30*



468 «bfd)tuß be« ^rieben«.

finb biefe 5Infd)auungen in einer Steigerung miebergegeben, mettfie

$auni£ in jenen £agen gegen ben Vertreter (§nglanb§ am Siener

$ofe fallen lieg. „£)ie dürfen Ijaben", fo jagte er ilnn, „tfyeilS burä)

„ifrce fajmadje unb t^öridjte Äriegfüfyrimg, tljeilg burdj ifyren Mangel

„an Vertrauen 31t einigen 9ftäd)ten, meiere gleitf) Defterreidj geneigt

„roaren, fie auS ifyren Verlegenheiten 31t reiben, reitfjlitf) baS ©djicffal

„üerbient baS fie trifft. Sßarum »erlangten fie nidjt bie Vermittlung

„£)efterreitf)3, (SnglanbS unb ^otfanbS? ^ebe biefer sMää)U fjätte ilmen

„ju befferen 23ebingungen öerljotfen unb nur mären Sitte jufrieben geroefen.

„SIber bieg Volf ift jum Untergange beftimmt, unb ein üeineS Über-

mutes £)eer bürfte bie dürfen 31t jeber $eit &"# Europa JjinauS-

„treiben" 609
).
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£)er äftijjmutlj gegen bie Pforte unb bie (Scringfdjöfcung ifjrer

Ärnft führten wie öon felbft baju, bafj man in SBien fidt) nodj biet

eifriger alö btöfjer bie SSerWirflirfjnng ber 2Ibftcf)ten angelegen [ein

lieft, welche auf eine ©ebietSerwerbung auf Soften ber £ürfei gerietet

waren. SBon 3»ofeöt) auägebadjt, würben biefe platte auc^ öon ifjm

am eifrigften üerfolgt. $wei oerfcr)iebene Dbjecte faßte ber $aifer

Riebet fortan inS 2luge, f)öd)ft ungleich an Sluäbeljnung, an SÖertl)

unb SBebeutung: Slttorfowa mit feinem flehten (gebiete auf ber einen,

btn an «Siebenbürgen unb ^ßofutien grenjenben £l)eil ber 3ftolbau

auf ber anberen «Seite.

(&$ gewährt oljne ^Weifel einen betrübenben Slnblicf, Oefterreirf)

aurf) jetjt wieber, wie e3 fdjon in ben öolnifdjen SIngelegenljeiten ge=

fcfyeljen war, 33al)nen einfdjlagen 311 fetjen, welche mit benen beS

^öntgö öon Preußen wenigftenS einige 2leljnlicf)feit befafjen. SlfterbingS

fann gegen ba3 SBerfaljren, ba$ nun öon SBien auS beobachtet würbe,

bei Weitem nitf)t jeneö öerbammenbe Urtr)eit au$gefprodjen werben,

baS über bie gewaltfame SEöegnaljme <Sa)leftenS buref) tönig ^riebrid)

öon febent reblicf) £>enfenben gefällt werben mm}. £er Unterfc^ieb

jwifa^en bem, waS $riebritf) bamalS gettjnn, unb beut, xva$ Oefterreidj

je£t tljun wollte, beftanb eben barin, ba$ er gewaffnet einbrach in ein

iljm nicf)t geljörenbeS 8anb, ba% er ben rechtmäßigen 33eft§er getoaft*

tfjätig aus bemfelben üertrieb unb it)n fcpeßlid) buref) friegerifdje
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Ueberiüältigung jtüang, hnber Sitten auf fein bisheriges (Sigeiitlntm

ju öerjid)ten. $n Defterreid) hingegen backte man leinen Slugenblict

ernftlid) baran, bie Saffen gegen bie Pforte 511 lehren. $m SBege

friebttdjer 23erl)anbtung nritnfd)te man biefelbe 311 betoegen, auf einige

Öanbftricfje ju (fünften DefterreicfjS ju öerjidjten, tr-etdie für fie felbft

nur öon geringer SSebeutung, für Defterreid) aber öon fefjr großem

Sertlje ju fein fd)ienen.

Senn Ijierin ber gewaltige Unterfdjieb stüifdjen bem früheren

93erfal)ren beS Königs öon ^reu^en unb bemjenigen beftanb, tuetdjeS

fe^t Defterreid) 31t befolgen fid) anfd)icfte, fo liegt hingegen bie 51elm*

litfjfctt barin, bafj fie beibe fid) baS 2Infel)en 311 geben fugten, 9?ed)te

auf ein frembeS 8anb 51t befit^en, mäljrenb fie bod) felbft aufs tieffte

überzeugt ttmren, bafj ilmen folcfje in feiner Seife mtumen. @o mie

feiner $eit $önig $riebrid), fo raupte fe^t ^aunil^ genau, luetct) geringes

©eroid)t bie öon ilnn öorgebradjte SSefyauötung befaß, burd) bie (§r*

roerbung ^ofutienS fei man aud) in ben 33eft£ ber 9?ed)te biefeö £anbeS

auf ttn benachbarten £l)eil ber äftolbau gelangt. Sorin biefe 9?ed)te

jebod^ eigentlich) beftanben unb worauf fie fid) grünbeten, barüber blieb

er freilief) bie 2luSfunft fdmlbig.

(£t)na$ größere 33ead)tung mochte baSjentge öerbienen, roaS ber

Staatsmänner jur llnterftü^ung beS 2lnförud)eS auf Slltorforoa anju*

führen öermodjte. (§r beutete barauf I)in, bafi biefer Ort nad) bem

Sortlaute beö Söelgraber $riebenS eigentlich ju Defterreid) gehöre.

Die Pforte Ijabe bie Sebrängnifj, in toelctjer Sttaria £l)erefia fid) im

^aljre 1741 befanb, baju benü^t, um iljr bei ber (Sjren^regulirung

ben 33efi£ öon Slttorforoa abjubrängen. @ie möge fid) nun nid)t

barüber rounbern, toenn Defterreid) in einem 2Iugenblicfe, in roefdjem

bie Sßerljättniffe nidjt meljr if)tn felbft, fonbern ber Pforte nadjtljeilig

feien, jefct roieber in ben 33efi£ eines (SjebietStfyeiteS 31t gelangen fid)

bemühe, ben eS feiner $eit in ber gleiten £age öerlor.

üftod) ein brttteö Slrgument roußte ®auni£ ju ©unften ber öon

ilnn aufgeftettten Söegeljren inS treffen 31t führen. (SS beftanb barin,

bie Pforte Ijabe in ber geheimen Sonöention dorn ^atjre 1771
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Defterreid) bie Abtretung ber Keinen SBalacfyei derfdrocljen. Ü)2an der*

gierte auf bie (Srfütlung biefer $ufage unD erf>üte fid) al§ ©egen«

leiftung Slttorfowa unb ben inolbaittfd^en Öanbftrtcf) jwifdjen Sieben*

bürgen unb Ißofutien.

£)ie (Srnneberung, weldje hierauf erteilt werben mußte, ließ fiel)

feljr leid)t oortjerfagen. £)ie (Sonbention dorn 3faljre 1771 war niemals

3ur 2lu6füf)rung gefommen, Ja erft bor $ur$em förmlich aufgehoben

worben. 3Beber ber eine nod) ber anbere £ljeil fyatte bie in berfelben

übernommenen 23erdf(id)tungen erfüllt. SÖenn Defterreid) nid)t im

Staube geloefen war, ber Pforte einen leiblichen ^rieben mit Stufjlanb

511 oerfefjaffen, fo Connte e8 aucl) feinen Slnfdrud) ergeben auf ben

^reiö, ben e$ für biefe Seiftung fiel) au^bebungen tjatte.

©djliejjlidj lüieö Äaunifc barauf l)in, ba§ Oefterreid) fcfjon dor

längerer 3e ^r a^ e# D *c 2lu$ftechtng ber faiferlidjen Slbler nicfjt nur

gegen ^ßolen, fonbern aucl) gegen bie ^Diolbau unb bie $Balad)ei t)tn

oornaljm, bie (ünnbejieljung nicfjt unbeträdjtlidjer Öanbftridje derantaßt

tjabe, weldje früher 31t «Siebenbürgen gehörten unb biefem Öanbe ent-

Weber burd) (Gewalt ober burdj £ift entzogen Worben waren. Sftan

tjabe beabfidjtigt, bie 9?ect)te Siebenbürgens auf biefe ®ebiet§tf)eile jnr

©eltung gu bringen. 9ttan fei jebocl) bereit Ijiedon abjufteljen, wenn

luegegen bie ^uftimmung oer Pforte gur Abtretung beS je^t don

öfterreidjifcfjer Seite in Slnfdrud) genommenen 8anbftridje$ jwifdjen

Siebenbürgen unb ^ofutien erfolge. £>ie le^tere lönne batjer als

ein für beibe Steile daffenber SluStaufd) bargeftellt unb in foldjer

Seife ben Wiberftrebenben ®emütf)ern in ber £ürfei annehmbarer

gemaetjt werben. £)a man übrigens bort Weit leichter jur Slnerlennung

einer oollenbeten Xljatfactje als ju eigenem, freiem (Sntfdjtuffe einer

Abtretung ju bewegen fein werbe, fo beabfidjtige man fo balb als

möglich burd) 2lufftet!ung ber taiferlidjen Slbler in ben ttjatfädjlidjen

33efi§ beS molbauifdjen (XhrenjbiftricteS ju treten. £)od) muffe man

oermeiben, anö biefem Slnlaffe in Streit mit ben Muffen ju ge-

raten, beren £rudden bamalS, im Jänner 1774, jene ®egenben

innehatten.
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Stuf ein boppetteö £iel maren, roie man fieljt, bie SBeftrebungen

beö Wiener £>ofeS öon altem anfange an gerietet. SSorerft tootlte

er in ben 33efi£ beö in SInfprucf) genommenen £anbeS fiel) fe^en unb

bann bie 3uftimmung ber £ürfei ju ber öotlenbeten £l)atfacf)e er*

mirfen. Um leichter ju ber lederen ju gelangen, mürbe £l)ugut er*

mätf)tigt, ben ^fortenminiftern ein angemeffeneS ®ef$enf in 2luSficf)t

ju ftelten
6 '

).

(§S mar nicf)t ferner borljerjitfeljen , ba§ fo lang ber ®rieg

jtütfdCjeti ben Muffen unb bm XMtn uoct) bauerte, eS mit großen

@rf)tüierig!eiten oer&unben fein mürbe, bie (Sinttnlligung ber Gsrfteren

jur SSorrüdung öfterretdjifrfjer Gruppen in bie ättolbau 31t erlangen.

£)a man jeglitfjen (Sonflict mit ben Muffen forgfältig üermeiben wollte,

trat man iljnen gegenüber aud) nur mit äufjerfter 33ef)utfamt'eit auf

unb legte nod) in feiner Söeife bie 21bficf)t eines (SinmarfcfjeS in bie

äftolbau an ben £ag. (Sbenfo menig öermocf)te £Ijugut bei ber Ijeil*

lofen SBermirrung, meiere inSbefonbere feit ber £f)ronbefteigung beS

(Sultan« Slbbul^amib unb bem ftüdtritte beö fteiS (gfenbt ^Smait

$eg in (Sonftantinopel unb öor Stllem in ber Leitung ber auswärtigen

®efc§äfte Ijerrfct)te, irgenb eine SSer^anblung an^ubaljnen, burd) roeltfie

bie 2tbfitf)ten beS ®aiferl)ofeS auf neue ®ebietSerroerbungen iljrer 23er*

roirflicfjung Ijätten näfjer gerücft werben fcmnen. 211s aber ber triebe

$u ®ainarbfcf)e mirflief) gefcfytoffen mar, ba meinte man in SBien, ber

geeignete Slugenblicf fei gelommen, an bie 9luSfüljrung beS planes ju

ftfjreiten, buref) melden man in ben 33efi£ beS molbauifd)en £)iftricteS

jtoifd&en Siebenbürgen unb ^ofutien gu gelangen fiel) fduneidjelte.

2tm 6. (September 1774 ftfjrieb tauni| an £f)ugut, ba$ ftdj bereits

einige Heinere öfterreidjifdje £ruüpenabtf)ei(ungen in jenem üDiftricte

befänben. (Sobalb bie Muffen unter ^uman^om ftdj auS bemfelben

öottftänbig jurüctjögen, merbe man tfm als einen -öeftanbtfjeil ^olu*

tienS burcl) 2luSftecfung ber faiferlidjen Slbler rairflia) in 23efi£ nehmen.

Unb 3t»et Soctjen fpäter mürbe £Ijugut öerftänbigt, baß man bereits

bie nötigen (Stritte getfjan fyabe, um bie erforberlicfje 23erabrebung

mit ^umanjom ju erzielen. £)ie ruffifaje Regierung laffe man fjiebei

ganj auS bem Spiele, um niajt etma einen neuen (Streit jroifdjen i$i
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unb ber ÜTürfet Ijeraufjubeftfimören. £Ijugut möge 31t erforfcfjen be*

mül)t fein, ob bie Pforte biefer 2lngelegenl)eit fef|r große Sid)tiglett

beimeffe unb man ficfj baljer auf lebhaften Sföiberföruct) öon iljrer

Seite gefaßt machen muffe, ober ob fie einfelje, baß ber ®egenftanb,

um ben eS fid) Raubte, öon geringerem SSertlje für fie fei als bie

baöon abfjängenbe ^reunbfctjaft €>efterreict)S 611
).

Somie eS 23ilbniffe gibt, bei beren SSeftfjauung bem 33etrad)ten*

ben gleicfyfam unmillfürlid) bie Ueberjeugung öon iljrer 2lel)ntid)feit

fitf) aufbrängt, aucl) menn er bie bargefteltte ^Jerfon niemals gefeljcn,

fo füljlt man bei ber £)urcf)Iefung ber ^Berid^te. X^ugutö augenblicflirf)

IjerauS, in meld) fyoljem ®rabe fie ber SBatjrljeit entfüraa^en. ®an$

unmöglich märe eS, antmortete er bem (Staatsmänner, bie Pforte burtf)

Darlegung älterer ^ectjte unb 2lnförücf)e auf türüfctje ®ebietStl)eUe

öon ber ©ültigfeit berfelben ju überzeugen. Niemals mürbe man im

(Staube fein, fie jum SSerftänbniffe einer folgen StuSeinanberfetnmg

ju bringen, unb man mürbe nur itjre Erbitterung unb ©eljäffigfeit

madjrufen. £>em (Sebanfen, fie ju freimütiger unb förmlicher 21b*

tretung beS molbauifc^en ®ren$biftricteS 511 beilegen, möge man nur

gleict) öon öorneljerein entfagen; in jebem berartigen 33egel)ren mürbe

fie nichts als ein Äennjeicfyen ber Unentfcfjloffenfjeit unb Scfjmäclje er-

bticfen. (Sbenfo menig fei iljr ber 23orfcf)lag eine« 2luStaufct)eS ber

fdjon feit längerer 3eit burdj öfterretdjifdje Xruüben befe^ten %ty\k

ber SBalactjei gegen ben molbauifrfien ©renjbiftrict 311 machen. 5D?an

mürbe nur bie $rage ber gurücfftetiung ber erfteren feibft in Anregung

bringen, oljne babura) bie Abtretung beS lederen ju erlangen. sDcan

möge baljer natf) beiben 9?ict)tungen t)in bie beabfidjtigten Occnöationen

auf eigene $auft burtf)füf)ren unb aufreajt ermatten. Statt ficf) ber

Pforte gegenüber in eine für fie gnnj unöerftänblicfje Erörterung

älterer JRecrjtiSanfprücEje einjutaffen, folle man fiel) auf bie furje (Sr-

Itärung befajränfen, man erfenne auS gültigen SSemeggrünben ben in

•Söefilj genommenen molbauifdjien £)iftrict als einen rechtmäßigen 4öe=

ftanbtfjeil ber an Oefterreia) gefallenen öotnifetjen öänber. Wlan

merbe baljer baS mit öfterreittjifcljeu ®ren^eicf}en öerfefjene (Gebiet als

fotajeS betrachten unb jebc SSevtctjung beSjelben nacfjbrücftict) l)intau*
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iretfen. £>iefe leitete £)rof)ung aber muffe ctntretcnbcn $ntle« mit

unerbittlichem (Stufte burcfjgefüfjrt werben. £>ann nritrbe bie Pforte

ficf) altmälig mit ber Ueberjeugung burd)bringen, Oefterreict) laffe ficf)

au« bem einmal in Befiij genommenen (Gebiete nicf)t mein* bertreiben.

Unb fei nur bie Sadje einmal beraltet, bann werbe e« n>ot)l %tbn*

mann bei berfelben betbcnben laffen
612

).

3ln 2öien war man bottfommen burdjbrungen oon ber 9ftd)tig=

feit ber Slnfdjauungen £lntgut«. £)a« 93erfal)ren, reelle« man megen

©ccupirttng ber Buforoina , mie man ben in Befitj ju nefymenbeu

molbauifdien ©renjbiftrict jefct 311m erften 9)iale nannte, beobachten

mottle, rourbe ganj feinen Stnbeutitngen angepaßt. 1)er commanbirenbe

(General in ®alijien, gelbjeugmeifter greiljerr oon (§lrict)«t)aufen er*

l)ielt ben Befehl, bie Buforoina mit einer größeren In^aljl öfter*

reictjifcfyer Gruppen befe|t 311 galten unb fie gegen jeglichen Singriff

oon «Seite ber Sftotbauer ober ber dürfen fidler 31t ftetten. üüttit bem

$elbmarfd)att 9?umanjon3 rourben nad) beffen Slnfunft in ^afft» bie

erforberlidjen 93erabrebungen getroffen, auf bafj bie 2Iu«ftechtng ber

öfterreidjifdjen ©reinjeicfjen otjne irgenbroeldje Beeinträchtigung bon

feiner «Seite erfolgen fönne. ©eine SiHfäljrigfeit ttmrbe burd) ba«

©efdjenf einer foftbaren £)ofe, mit bem Bitbniffe be« ®aifer« geftfjmücft,

unb einer «Summe oon fecf)«taufenb £>ufaten belohnt 613
). £)en ruffi-

fdjen $of aber motte man, fdjrieb Äaunifc an £f)ugut, hd gutem

Söitten erhalten, auf baß berfelbe ein pafftber gufcfiauer bleibe unb

e« OefterreicE) antjetmftelte, fiel) mit ber Pforte auf toa« immer für

eine 2lrt ju bergleidjen. Sei biefer 3^ec! nur einmal erreicht, fo laffe

fid) jlüar autf) bann nodj laum auf ein gütliche« (ginberneljmen mit

ber Pforte t)offen unb e$ merbe notljtoenbig fein, eine ernfte unb

ftartbt)afte Spraye gegen fie 31t führen. Slber menn ftd) nur einmal

Defterreid) in bem gefiederten Befi^e ber Butomina befinbe, bann

merbe e« ibofij noef) Mittel geben, bie @ad)e fo lang ljinauSjujieljen,

bi« fie berjäfyrt fei. £f)ugut möge baljer, tt>enn e« nötljig fein

fottte, ganj beutlid) erflären, Defterreid) werbe fiel) im äufjerften

gälte aud) burd) bie ©etoatt ber SÖaffen im Befuge ber SBufotoina

erhalten. @e fei jebod^ geneigt, ftd) über eine allgemeine Beriet)*
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tigung ber beiberfettigen ©renken mit ber Pforte gütlich rtnju*

üerfteljen
<il4

).

©orooljl Äaunife at<S £f)ttgut roaren wo^l mit SKedjt ber Anfidjt,

bie Haltung ber Pforte in biefer Angelegenheit roerbe nidjt fo feljr burd)

iljre eigenen Aufhaltungen, benn 311 folgen toerbe fie bei ber tiefen

Apathie, in man möchte faft fagen, bei ber Ijinbrütenben ®ebanfen*

lofigfeit, in bie fie öerfatten mar, faum gelangen, als burd) bie (Sin*

nürfungen beftimmt »erben, tretcfje öon Außen f)er anf fie öerfndjt

mürben, ^unädjft mußte man fofdje natürlidjcr 3Beife auS bem

8anbc fetbft, auS ber Sftolbau erroarten. £)arum mar e£ Xrjugut

bitrajauS ntdjt ertöünfdjt getücfen, afö unmittelbar nad) bem f|rieben&

fdjluffe öon $ainarbfd)e 9?ußlanb unb Preußen barauf brangen, baß

ber föujjlanb öoftftänbig ergebene ©vegor ®l)ü;a jum £>oföobar ber

sJMbau ernannt roerbe. Dtujjlanb befaß bamalS felbftöerftänblicf) nod)

feinen biötomatifdjen Vertreter in (Sonftantinoöel, aber ber öreufjifcfye

©efanbte 3egclin ljanbelte gang im «Sinne eines folgen. (Sr braug

in SXIjugut, fidt) gemeinfdjafttid) mit ilmt unb in nadjbrücflidjfter Söeife

bei ber Pforte ju öerroenben, baß ®l)iw bie 2öürbe, roeldje Dtußtanb

ifym subadjte, roirflid) ermatte. SEIjugut aber erinnerte fid), bafj ®f)ifa

fdjon in feiner früheren ©tettung als s$fortenbolmetftf) rooljt für 9?uß*

lanb unb Preußen große Eingebung gezeigt, fid) Jebod) gegen Defter*

reid) jeberjeit feinbfelig benommen Ijabe. Aud) roäljrenb ber Qafyct

öor bem Ausbruche bei Krieges, in benen ©fjifa bie 53erroattung ber

SMadjei geführt t)att^ mar ba$ ®leid)e gefdjeljen. StEjugut blieb bafyer

gegen 3egeIinS Segelten einftroeilen surücfl) alten b, unb er bat gleia>

jettig in 2Öien um eine 9ftd)tfdmur für fein fernereg 23erfaljren 615
).

Äaunife öerfannte jroar burdjaug nidjt ben SBertf) ber 23etrad)*

tungen, roeldje nad) ber sDceinung SfytgutS bie Ernennung @r)tfa'«

jum £)oföobar ber 9)Mbau für Oefterreid) nidjt gerabe nmnfdjenä*

roertt) madjten. Aber er jroeifelte bod) nid)t, baß e3 9hißtanb gelingen

roerbe, bie (Srfüßung feines SöegefyrenS bei ber Pforte ju erreichen. 3f)m

fdjtcn e$ baljer ba$ $tügfte, baß Oefterreid) fid; bemfelben in feiner

2ßeife roiberfe^e. £{jugut erhielt bm Auftrag, ber (Ernennung @t)ifa
?

g

jum |)oföobar ber üDJoIbau nidjt entgegen ju roirfen, ja fie fogar
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öffentlich unb mit 9?ad)brucf bei ber Pforte ju unterftüfcen. ©leid)*

jeitig möge er febod) ben Stngcljörigen (&f)\ta'8 beutlid) ju berftefyen

geben, baft bon Seite beS $aiferf)ofeS biefer ($ntfd)luf; nur in ber

utberfidjtlidjen (Srtoartung gefaxt tourbe, ber neue £>ofbobar toerbe

Defterreid) fünftigljin aufrichtig unb beider roeit meljr ergeben fein,

als eS früher ber galt getoefen fei
016

).

£l)ugut erfüllte jtoar bünftlid) bie 33efel)le beS (StaatSrunsterS,

aber er öer^e^tte if)m bod) audj gleichseitig nid)t, bafj er nur feljr

geringe Hoffnung l)ege, ®l)i?a toerbe ftd) ben 2lbfid)ten beS ®aiferljofeS

nntlfät)rig evtoeifen. 3U tief fe* ^e Abneigung gegen Oefterreid) ein*

gemurmelt in feinem Innern, ol€ haft man ftd) bon biefem „böfen

ÜWanne" jemals einer aufrichtigen ©efinnung berfeljen bürfe. Unb

anßerbem möge man nidjt barauf bergeffen, bafs iljm bie nidjt unbe*

träd)ttid)e (Sdnnälerung eines £anbeS, baS er fünftigfyin als fein

©gentium anfefjen merbe, fdjon an unb für ftd) nid)t millfommen

fein lönne.

©er einzige Umftanb, auS welchem ftd) irgenbtoeldjer SSorttjeit

jterjen laffen fönnte, lag nadj XfyugutS Stuftet barin, bafc (Sfjifa'S

Sdjtmegerbater ^alobali 9?ifo fo biete Ergebenheit für ben $aifert)of be-

fafj, als, toie £l)ugut ficf> auSbrücfte, bei einem ®ried)en nur immer

möglich erfdjien. ©erfelbe befleibete aber bie (Stelle eines molbauifdien

2lgenten in Sonftantinobel unb baljer gingen alte ®efd)äfte beS £)ofbo*

barS bei ber Pforte burd) feine £mnb. 33eibe ttmftänbe jufammen*

genommen, bie amtliche (Stellung 3^obafi 3?ifo'S unb fein naljeS 23er*

ttmnbtfdjaftSbertjättniß 51t ®l)ifa liefen barauf Ijoffen, ba% burd) üjn

nod) am etjefteu irgenb ettoaS erreicht werben lönnte 617
).

Sin ^afobafi $ifo ttanbte fid) bat)er and) £f)ugut juerft, um

burd) t$tt unb mit feiner |)ülfc beffen <Sd)nnegerfol)n ®I)ifa für ben

Wiener £of ^u gewinnen. £)en Ijofjen Söertf) ftellte er iljm bor, ben

eS für ®t)ira tjaben muffe, toenn tl)m ein Sbilafj ftd) barböte, ftd) ein

ganj befonbereS 23erbienft um Defterreid) 51t ertoerben. ©efdjelje bief?

tr-irllid) , bann bjürbe bie bekannte ®rojunutt) beS ÄaiferS unb

ber Äotfcrtn fomoljl bem dürften ®ljtfa als iljm felbft, ^ofobaü
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9föfo, ül)iic Bweifel entfprcdjenbc sJ)2erfmale iljrer £>utb ju £fycil

Werben laffen.

^afobafi 9?ifo erklärte fict> bereit, beu Slbfidjten £l)ugut3 will*

fafyrig ju fein, unb er meinte, aud) fein @d)Wiegerfof)n werbe fid) be*

mütjen, fid) ber 3ufriebcnl)eit unb be$ @d)iikeS besS ®aiferl)ofe3 würbig

ju machen. 216er freilief) fügte er aud) fjinju, er fd)meid)te fia) mit

ber Hoffnung, baJ3 bie ^aubftrierje, um bie t§ fid) Raubte, oon feiner

fel)r großen 33ebeutung feien. T)tm\ im entgegeugefe^ten gälte würben

fowof)l ifjm al3 bem dürften @l)if'a bie £)änbe gebunben fein unb iljr

guter SBilfe lahmgelegt werben 018
).

£f)iigut war ber Sfufic^t, baf? bie Bufage Safobafi 9ttfo'S ef)rlid)

gemeint unb er wirflid) in bem öerfprodjenen @inne fowot)t bei ©tjifa

als bei ber Pforte ju Wirten beftrebt fei. SBö^renb man jebod) nodj

beö (§rgebniffe£ feiner Öemüljungen fjarrtc, meinte $aunifc in (Er-

fahrung gebraut 511 fyaben, ba$ 9htßlanb unb Preußen e£ fid) ange-

legen fein ließen, ba$ 33enel)men be3 $aiferf)ofe$ ber Pforte im ge-

fjäffigften Öidjte 311 fajilbern unb fie aufeuftadjeln, mit Oefterreitt) 511

brechen unb beffen Gruppen nötigenfalls mit Gewalt auß ber iöufowina

Wieber 311 öertreiben. ^auni^ war fdjarfblidcnb unb fattbtütig genug, um

e$ 311 begreifen, baß baS (Sntfteljen eines ©treiteS ^wifdjen Defterreid)

unb ber Pforte bem §ofe Don @t. Petersburg willkommen fein muffe.

£)enn burd) einen folgen würbe ja bie Slufmerffamfeit ber £ürfei

Don 9?ußlaub abgelenft unb biefelbe mef)r unb mefyr ber äftögliajfeit

beraubt, ficf» ber (Erfüllung beS mit 9hißlanb abgefdjloffenen $riebenS

wenigftenS tfyeilweife 511 ent^ieljeu unb bie üttilberung einiger atfju

brücfenber 23ebingungen 311 erwirfen. £)aS 33erfat)ren beS Königs üon

Preußen aber werbe, meinte Äaunifc, burdj beffen Unjufriebenljeit mit

bem Wiener §ofe unb buref) feine (§iferfud)t gegen Defterreid) öeran-

laßt. £)enn feit bem Slbfdjluffe beS Vertrages mit $olen fyabt

griebrid) fortwätjrenb nad) fernerer 2tuSbef)nung feines bortigen ^öeft^

ftanbeS geftrebt unb an Oefterreid) ba$ 33egel)ren geftellt, man möge

fid) benfelben gegenfeitig gewäfjrleiften unb bie (Einwilligung *ißolenS

f)ieju nötigenfalls erzwingen. Oefterreidf) hingegen fei taub geblieben

für fold)e gumutlmngen. (EinerfeitS Ijabe eS bie burd) ben Vertrag
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mit ^olen erworbenen 9facf)te ftanbfyaft öertfjeibigt, anbererfeitS aber

audj an bcr SBeftimmung biefeä Vertrages fcftgefjnlten , bcrpfolge

bie ®ren$en burd) Sommiffäre ^n berichtigen, unb menn fiel) Ijiebei

Streitigfeiten ergeben füllten, bie teueren burd) Vermittlung ber beiben

anbeten "JJcädjte ju fd)ltd)ten feien, ^emjufolge Ijabe bie 3ufammen*

tretung ber öfterreid)ifct)en unb ber öreufjifcfjen mit ben öolnifdjen

(Sommiffären ftattgefunben unb bie SSerfjanblung jhnfd&en ifynen be=

gönnen. £)a fict» iebodj ber $önig öon ^reupen öon if)r nid)t (0

öiete Vorteile öerförecfyen fönne, a\9 er burd) Stnmenbung öon ®emalt=

maßregeln unb eine hierüber mit Defterreid) ju erricf)tenbe Verein^

barung tjoffeu fönne, fo ergebe fief» bie Urfadje [einer Unjufrieben^eit

mit bem äöiener £>ofe öon (elbft. ©eine (§iferfud)t (ei übrigens t>a*

burd) nidjt menig öermeb,rt morben, bafj Defterreid) bie 33ufott>ina

mirflid) befe^t unb burd) biefen ©abritt eine iljm öortt)etIt)afte 2lb=

runbung erlangt fyabe, of)ne juöor eine 23erftänbigung mit sßreufjen

ju fucfyen unb ib,m jur (Sinmifdjuug Gelegenheit ju geben.

SBeber Äaunifc nod) £l)ugut liefjen burd) biefe feinbfelige Haltung

SRujjlanbS unb 'ißreujjenä fid) einflüstern. $n St. Petersburg merbe

man e$ fid), meinte ber (Srftere, genug fein laffen an ber auS btefer

Streitfadje jtnifdjen Defterreid) unb ber Pforte Ijeröorgeljenben 23er-

ftimmung. 3>n foldjem gälte werbe jebod) aud) griebridj fid) Ijüten,

fid) gu ernftlidjeren Stritten ju entfd)liefjen
61!J

). Unb £lmgut mar

ber 2tnfid)t, fo lang nur SRufjlanb unb Preußen feine offene Sin*

mengung in bie «Streitfrage geftattet merbe, bürften iljre geheimen

(Sinftreuungen mum fürd)terlid) erfdjeinen. (Sin anbereS 9InfeI)en

mürbe hingegen bie Sadje geminnen, menn beibe !3ftäd)te ber Pforte

iljren gemaffneten 23eiftanb anbieten fotlten. 2HIerbing8 mürbe fie fid)

moljt aud) bann nid)t 311 £l)ätlid)feiten gegen Defterreidj) fyinreifjen

laffen. Slber it)r SBiberftanb gegen beffen Söegeljren lönnte fyieburd)

mot)l 511 einem unbeugfamen gemadjt merben.

^nbem £b,ugut in biefem (Sinne an Äaunifc fd)rieb, fonnte er

fief) einer gemiffen Sefrembung nidjt erwehren, ba§ öon Seite ®f)im'3

nod) immer feine Slntmort eintraf auf ben iljm burd) 3»afobafi 9?ifo

gemachten Antrag. £{jugut öermutf)ete, bafc ©l)ifa „in feiner blinben
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(irgebeuljcit für Sftupanb" bie ilmi angenommenen (Sröffnungen bem

gclbmavfdjnll Sftimangott) mitgeteilt unb it)n über feine jufünftige

Haltung $u ^atfje gebogen Ijabe. £)er Sinn ber $orfdn-ift3maf;regetn,

bie ihm berfetbe erteilen werbe, (äffe ftcf) feboch, fdjon au$ 9frij3lanb3

je^igem Sßerfaljren jur (genüge beurteilen 620
).

^ach, ber 2)ceinung ber öfterreidjifcfjen (Staatsmänner lag bafycr,

mie man fteljt, bagjenige, maö man in biefer Slngelegen^eit noch, 511

erroarten tjatte , nidjt 311m minbeften, fonbern jum meiften in ben

Rauben ber rufftfe^en Regierung. Sie mittfäljrig für bie 23egeb,ren

OefterreicE)^ jn ftimmen, baranf mar benn nun üor Slttem ba8 23e-

ftreben bc£ SÖiener £)ofe£ gerietet. (Sr benü^te eine in freunbfrf)aft=

liebem £one gehaltene anfrage ^aninS an ^obtomi^ über ßmeef unb

SSebeutung be3 (SinmarfcfjeS ber öftcrreidnfajen Gruppen in bie 2ttolbau,

um fidt) hierüber gegen bie ruffifdje Regierung näh,er ju erHaren.

•23cfanntlicf) befinbe fiel), fo mürbe nun gefngt, ba8 öfterreiajiftfje

ÄaiferljauS frfjon feit ^at|rt)imberten in öerfchiebenen ©renjftreitigfeiten

mit ber Pforte. £>ie öietfacr)en Kriege unb anbere (Sreigniffe Ratten

biötjer bereu 33egleicb,uug öerl)inbert. $u oft roieberljolten ätfalen unb

in recfjt nacfjbrücflidjer SBeife, aber ieberjeit fruchtlos habe man bei

ber Pforte bie (§infe£uug einer förmlichen ©ren3commiffion betrieben.

3fnjtoifdjen fei inSbcfonbere öon molbauifcfyer unb malaa^ifdjer Seite

fein 33ebenfen getragen roorben, fjauptfädilicf) üou (Siebenbürgen immer

meljr ®ebiet loSjulöfen unb baburtf) bie Streitpunfte ju oermeljren.

sJ£acb 2tu3brud) beö je^t glücflicf) geenbigteu Striegel b/ibe fidj

Oefterreicb, in ber unumgänglichen iftothroenbiglieit befunben, gut Wo*

Haltung ber ^eft fomorjl als räuberifdjer (Sinfäüe ber türfifeben

£ruppen einen ©renjeorbon 311 jieljen unb benfelben burrf) 2lu3ftecfung

faifertidjer Slbler fennbar 31t machen. Um jeborf) nicht freimütig auf

unjtoeifel^afte 9^ecE)te ju öerjicbten, mufjte man ben ®ren3Corbon fo

roeit au§belmen, baß bie ttjeilS offenfunbig Don Seite ber Pforte

ufurpirten, tfjeitö ftreitigen £)iftricte innerhalb beleihen fielen. £)ie

gleite 33etoanbtnij3 babe e3 jeboct) aueb mit bem fogenannten 33ufo*

miner £)iftricte, Ijinfttfjtlid) beffen man mit flarlautenben £>ocumenten

unb anberen Söeroeifen barjuttjun nermöge, bafi er ju ^ofutien geljöre
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unb nad) unb nacf) burrf) bie dürfen in roiberrecfytlicfyer Sföeife öon

biefem £anbe abgezogen toorben [ei.

$n ber £muptfad)e gelje bie 2Ibficf)t £)efterreid)8 baljin, fiel) mit

ber Pforte über alt biefe ©renjftrettig!eiten gütlicf) ju oerftänbigen

unb ju biefem (Silbe bie Gstnfefcung einer üon beiben (Seiten 51t be-

fdjtcfenben ©renjcommiffion 31t ertüirfen. äööre eine foldje nur einmal

im (Stange, fo mürben ficfj fet)r leidjt Mittel finben, um burct) tuedjfel^

feitige ^ac^giebigfeit ober burdj ben 2lu8taufdj ftreitiger Gebiete Sttleö

jut ,gufriebenl)eit beiber Steile inS teilte 51t bringen. £)a jebod)

eine langjährige (Srfaljrung ben Äaiferljof 311 feinem größten (Schaben

belehrt Ijabe, luie fdjtoer, [a faft unmöglich e$ fei, bie ^uftimmung

ber Pforte jur (ginfefcung einer ©renscommiffion unb gur £>erbei=

füfyrung eineö gütttdjen (SinoerftänbniffeS ^u erlangen, ujenn man fiel)

ibr gegenüber nid)t früher btn -23efi£ entroeber üon it)r ufurüirter

ober bodj ftreitiger 8anbftridje gefietjert, fo l)abe man biefj öorläufig

tfjun muffen. 33on ber erleuchteten (5inficf)t, ber erprobten $reunb-

fdjaft unb ber befannten SSitligfeit ber ©efinnung ber ®aiferin üon

9tufelanb unb iljreS SDZintfteriumö glaube man tooljl ertoarten ju

bürfen, bafj biefer Vorgang im ^inblitf auf bie if)m ju ©runbc

liegenbe 2tbftcf)t iljren SSeifatt erhalte, unb bafj er gleichzeitig at$ ein

folcfjer ernannt toerbe, ben man notbtoenbiger 2öeife tjabe beob*

achten muffen 621
).

(Setoifs roar e£ für ben Wiener £>of erfreulich, bafj feine @r*

flärung in @t. Petersburg ir-enigftenS im Sltlgemeinen eine wofyU

luoltenbe 2lufnat)me fanb. ®leidj nad)bem er fte entgegengenommen,

erluieberte ^3anin, man gönne in 9?uj3lanb beut öfterreicf)iftf)en taifer*

ftaate bie mict)tigften (Srfolge uon ^er^en, ja man fei auf alle Seife

bereit, iljm folcbe 511 nerfetjaffen. 9)can roerbe fid) baljer aufrichtig

freuen, tuenn bie $erljanblung mit ber Pforte für ©efterreieb bie er*

nmnfcbten 23ortbeile herbeiführe. Slber ^anin fügte bod) gleichseitig

tjtngu , bafj wenn auef) ber ©ren^ftreit stoifdjen Defterreict) unb ber

Pforte eine ©acfye fei, in welker Sftemanb eine (Sinmengung 3uftef)e,

eS mit bem Slnfprudje beö ®aiferljaufe3 auf bie 23ufotüina eine gan$
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anbere SBetoanbtnif; Ijabe. $n Sttußlanb ttmrbe man firf) jtoar eben

fo toenig gegen bie SSerlüirlliefjung beSfetben ftemmen, als man biefj

gegen bie SBorrücfung ber öfterreicfjtfdjen (Strenge bis an ben Sbrucj

getfyan t)abe. Seiest [ei jeboaj oorljer^ufeljen , bafs ber $önig öon

Preußen, nacfjbem ber faifciljof felbft bie SBufotoina als einen 23e*

ftanbtfyeil beS früher bolnifdjen unb je£t öfterreicf)ifcf) geworbenen

SanbeS ^ofutien bejeicfine, IjierauS Slnlaß nehmen toerbe, biefen 23or-

gang für eine Verlegung ber öerabrebeten ®leid)l)eit ber toetf)felfeitigen

®ebietSertoerbungen ju erllären unb in $otge beffen feinen eigenen Sin*

ttjeit neuerbingS beträcfjtlicf) $u öergröfjern 622
).

$n bem gleiten Sinne, in toefdiem man öon SBien auS narf)

St. Petersburg gefdjrieben, tüurbe bie fernere 3»nftruction abgefaßt,

bie man SDjugut erteilte. 2lud) jeßt töieber ftellte $auni£ an bie

Sbi^e feiner Ausführungen ben ®ruubfa£, man bürfe fidj ber Pforte

gegenüber n\a)t meid) finben laffen, fonbern muffe fid) ftanbtjaft er-

tüeifen. Man fo£fe iljr burdjauS nid)t öerljefylen, ©efterreid) fei uner=

fdjütterlid) entfdjloffen, ben 33efi£ ber früher ju (Siebenbürgen unb

ju ^ßofutien gehörigen ©ebietStfyeife, inelaje bereinft Don ben SBaladjen

unb ben 9ftolbauern ufurbirt, je^t aber öon öfterreidjiftfjer Seite

Siirücfgenommen tuurben, fo lang ju beraubten, bis man hierüber

ju einer freunbfdjafttidjen Vereinbarung mit ber Pforte gelange.

Oefterreid) fei ju einer folgen in boljem ®rabe geneigt. SBenn bk

Pforte einen gleid) guten Sitten befäfje, fo toäre man bereit, bie Ab-

tretung beö 511 "ißofutien gehörigen Öanbftridjeö burd) ^aajgtebigfeit in

^öejug auf bie öon «Siebenbürgen abgeriffenen (Gebietsteile ju er-

faufen. Ottan mürbe batjer atteS für Defterreicfj in 33efi£ genommene

h)alad)ifd)e £anb öon bem ^iritSfer ^Jaffe angefangen an bie Pforte

jurücfftelten. 2öäre bieß nidjt ju erlangen, bann ttmrbe man als

äußerfteS gugeftänbnij} unb fomit als Ultimatum ftd) baju fjerbei*

laffen, atteS neu oeeubirte ©ebiet bon bem ^Borgoer ^affe in Sieben*

bürgen angefangen ber STürfei toieber einzuräumen, hieran feftju*

galten, toäre jebod) fd)on auS ber Urfadje gang unerläßlich, meil fidj

im gälte beS ©egentljettS eine Art Sanbjunge, unter türüfdjer 23ot*

mäßigst fteljenb, jtt)ifcr)en Siebenbürgen unb (^alijien einfdjieben unb
Sltnetl), Moria Sljerefta. VIII. Sartb. 31
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bie burdjauS notlitoenbige SBerbinbung jtüifcfjen bie[en jroei Säubern

aufgeben würbe.

Stuf ®runb btefer 93orfdt»täge möge £t)itgut ber Pforte ferner

erflären, £)efterreid)3 2lbfid)t [ei borneljmlid) barauf gerietet, alle

(Streitfragen üoltftänbig jn fdt)lidjten, tüetdjc auS früheren 2Intyrüd)en

unb ^orberungen etwa l)erüorgel)en fönnten. (56 fei it)m barum ju

tt)un, fct)on oon üornetjerein 2tlte# ju befeitigen, wa$ ba$ freunbfdjaft-

Itdje SSertjättniß groifdjen ben ^tnei benachbarten (Staaten Jemals gu

trüben öermödjte. $)arum fei ber $aifert)of ber Slnfidjt, man möge

fid) guerft über bie Vorfrage einigen, toa3 oon «Seite ber Pforte an

Defterreicr) überlaffen unb tt>a$ it)r surücfgeftellt toerben folle. |)abe

man biefe Dtidjtjdjnur für ba$ beiberfeitige Verfahren einmal gewonnen,

bann möge eine (Sommiffion jur 9?egulirung ber ©reuje jufammen*

treten, ^fyv fiele bie Aufgabe 311, bie einzelnen fünfte auf ®runb=

läge ber jiuifcfjen ben beiben Staaten bereite getroffenen Vereinbarung

inS steine ^u bringen.

Um bie Pforte auf bie $been uno 33egef)ren beS Wiener ^>ofeö

leidjter eingeben [51t machen, möge iln* £t)ugut btn äßertt) be3 jet^t

oon Defterreid) in ber Sßalactjei occuüirten unb an fie jurücfjuftetlen*

ben @ebiete$ red)t anfdjaulid) fdjilbern. ®a$felbe befi^e nid)t nur

eine jiemlid) grofse lu3bel)nung, fonbern aud) fonftige Vorzüge. (£8

tonnt baljer immertjin als ein angemeffeneS 5lequiöalent für bie

$uforr>ina angefet)en toerben. Unb ba eublid) fet)r toiel auf bie 2lrt

unb Söeife anlomme, in melier ber £)ofpobar ®Ijifa ber Pforte über

ben an Oefterreid) abjutretenben molbauifdjen £)iftrict SSericfjt er*

ftatten toerbe, fo fei nirfjtö gu üerabfäumen, rnoburd) er für Defter*

reid) gewonnen werben fönnte. Sftan fei bereit, it)m enttoeber eine

beträd)tlid)e ©elbfumme auf einmal ober eine ^atjreSpenfion 311 Streit

werben ju laffen
623

).

SSiel et)er als ein Sßerfnd) gemalt werben formte, ju ergrünben,

ob bitrct) äJcittel foldjer Slrt bei ®I)ila irgenb etwas $u erreichen fei,

t)atte berfelbe, wie £t)ugut fdjon im Vorauf befürchtet, eine Stellung

eingenommen, bie p ben 2lbfid)ten OefterreidjS fid) in entfdjtebenem
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($egenfa£e befanb. (§3 lag |a in ber Statut ber Sad)e, baf? ber

^ofüobar ber äftotbau jeber anfeljnlicfjen Sdjmälerung beö eigenen

(Gebietes mit üRadjbrucf wiberftrebte. £)af$ ©fytfa biefj tfyat, fonn if)tn

Weber, wie e$ öon «Seite ÜHjugutS gefd)at), jutn Vorwurfe gemalt

werben, nod) üerleifyt t§ ilun Slnfprudj auf befonberc ^obttreifung; e$

lag eben in [einem eigenen ^ntercffe nnb in bcm feinet Sanbe3.

£)a£ er, um aud) bie Pforte anjufpornen 511111 Söiberftanbe gegen bie

23crwirflidmng ber 2lbfid)tcn Oefterrcid)3, ben SBertl) unb bie 33cbeu*

tung ber 33utowina öielleiäjt nod) übertrieb, ift ebenfalls begreiflich.

Slucb bie 9iid)tigt'cit feiner Söeljauötung, baS 23erfal)ren beö SKNenet

£)ofeS ftimme mit beffcn oft wiebcrholten s
-l>crftd)crungcn freunbfdjaft*

tidjer ©cfinnung gegen bie Pforte burdjnuS nidjt überein, fann in

feiner SBeife beftritten Werben. Unb wenn er f$üe§tk$ bie £)roIning

auöfprad), bie sDiolbauer mürben, wenn ifjr recbtmäfuger Oberljerr,

ber (Sultan, fie gegen ben Uebcrgriff £>efterreid)$ nid)t fettige, 311

einem fremben Staate il>re ^nfluc^t neunten muffen, fo tljat ($l)ifa

babei nicfyt öiel änbereö alö ba|l er gleichfalls öon ben Mitteln ©e=

brauet) machte, cou benen er meinte, baß fie nod) am elften einen

cntfcfjeibenben (Siubrucf auf bie Pforte Ijeröorbringcn tonnten.

(§3 jeigte fid) jebod) balb, bajj ®l)ü*a mit biefer lederen £)rol)itng

einen argen s
JOii§griff begangen Ijatte. Unter bem fremben Staate,

öon bem er ber Pforte gegenüber fürad), !onnte er unmöglich einen

anberen als ^Kußtanb üerfteljen. $n ber STürfei War jebod) bie (Sr*

bitterung gegen bie 3ttad)t, oor ber man fid) foeben tief fjatte beugen

muffen in ben Staub, noct) fo groß, bat? man in ©bita'S £)rol)ung,

fiel) an 9iupanb anjufdiliefjen, einen 25erratt) fat), ben man iljni fo

Ieid)t nid)t üerjiel). Senn ben $erid)tcn 311 trauen ift, weldje ber

^pofpobar ber 5£alad)ei, f^ürft Stleranber DpfUanti an £l)ugut er*

ftattete, fo waren bie ^fortenminifter über bie £>rol)ung (Sljifa'S fo

aufgebraßt, bafj fie hierüber bie Sad)e, um bie eS fid) Ijanbelte, ben

SBerluft ber Sutowina faft gain, auS ben 5lugen öerloren. £>al)er

lautete aud) bie Antwort ber Pforte auf bie (Srllärungen , bie it)r

im Manien be3 ®aifert)ofeS gemacht würben, nidjt gerabeju abtetnienb.

Unb £l)ugut fügte feinem 33erid)te ben erneuerten 9totlj fyinju, man
31*
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möge fid) nur ja nidjt irre madjen loffcn in ber üottftänbigen <ycft-

fefcung in ber 33uforoina. $a eS fei fogar nidjt rätfjtid), bie (£x*

Werbung berfelben burd) ^urücfftetfung ber in ber 2Balad)ei oecuptrten

£)iftricte ju erfaufen. £)enn bie Pforte fjabe auf bie teueren biöfjev

fo wenig SBertf) gelegt, bafj fie berfelben ibm gegenüber nod) niemals

(Srroälmung tl)at
624

).

3fluf$te man nad) biefem 23erid)te £fjugutS auf ben entfdjloffen*

ften Söiberftanb ®f)ifa'S gegen bie Abtrennung ber Sufotoina üon ber

SKolbau gefaxt fein, fo beuteten bod) frfjon bie näcfjften Reibungen

beS öfterreidfiifc^en Internuntius barauf I)in, baf? eS ®t)ifa eigentlich

barum 51t tljun roar, auf beiben Steffeln §u tragen unb eS nad) leiner

@eite bin 3U öerberben. 9?od) in ber erften £)ätfte beö Jänner 1775

erfd)ien 3>atobafi 9^ifo bei £rntgut, um fid) im tarnen ©fjifa'S in

üertraulid)eS ©nüerneljmen mit ibm ju fefcen. Unmöglich rönne ber

£ofpobar eS umgeben, erftärte je^t ber molbauifdje Agent, bie an iljn

gelangenben Seridjte ber Sojaren, roeldje tooljl aud) auf anberen

Siegen ber Pforte jufommen tonnten, ber letzteren üor^ulegen. 8r

f)aU jebod) feinen @d>roiegert>ater beauftragt, £f)ugut nod) früher

AlteS inSgefyeim mitreiten, um üjn in ben ©tanb ju fefcen, bie

etroa erforbertidjen öorläufigen 2)tojjregeln ju treffen. £ur Härtung

biefer Verfidjerung laS ^alobaü 9?ifo bem Internuntius ein ©djreiben

©rjifa'S öor, in meinem er tyn bat, fid) cor Aftern ber aufrichtigen

©efinnung £f)itgutS unb feines Vertrauens ju öerftdiern. SDie $e*

tbeuerung roar barin enthalten, ®I)ifa roerbe in ber auf bie Söuforoina

bezüglichen Angelegenheit bem ®aiferrjofe gegenüber groben ablegen

öon feiner Ergebenheit, ©eine (Stellung nötige iljn 3roar, bem äußeren

@d)eine nad) gegen bie Dccupation ber £htforoina SBorftettungen unb

Sefajroerben an bie Pforte gelangen ju laffen. Wlan möge fid) jebocJj

roeber an fein eigenes (Befdjrei, nod) an bie klagen ber molbauifdjen

Bojaren lehren, roeldje t)tn Verluft iljrer in ber Sutoroina gelegenen

®üter beforgten, fonbern nur mit ©tanbfjaftigfeit auf ber £>urd)*

fe^ung ber ftorberungen beS SBiener £ofeS beharren, ^afobafi 9?ifo

unb £l)ugut hätten insgeheim unb gemetnfdt;aftticf> baljin 311 roirfen,

baß ®t)i£a jum bebottmädjtigten (Sommiffär ber Pforte bei ber @ren$*
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regutirung ernannt werbe. (Gelange er auf foldje SBeife in ben 33efi£

ber äftittef, [einen guten Sitten bem $aiferljaufe werttbätig ju bt»

weifen, bann werbe baSfelbe audj alte Urfad)e Ijaben, mit feinem be-

tragen dotffommen aufrieben jit (ein. (Seine etwaige 33elol)nung für

biefe £>ienfte ftette er einzig unb attcin ber (Srojjmutl) $l)rer faifer*

lidjen SDtajeftäten anleint. (Stneö ber erwünfdjteftcn SWcrfmale itjrer

©nabc würbe barin beftanben babcn, wenn aus Slntajj tiefer (Sfoerig«

regulirnng bie fteftung (Sljotim gefdjtcift unb iljr ©ebiet ber ÜWolbau

jurüctgegeben Würbe. (§3 betrage nid)t einmal ben fünften STfjeit beö

don ben öfterreid)ifd)en £ruttpcn bcfe^ten $)iftricte£. £)ie %axüd>

ftettung beöfetben an bie 3WoIbou würbe jcbod) -auö anbcren Ur[ad)en

eine witttommene (Sntfdjäbigung abgeben unb Ijiebnrd) aud) ber Stoiber-

fprudj ber 3ttotbauer gegen bie Abtretung ber 33ufowina wofyt be*

fdjwidjtigt Werben. £)er Pforte aber muffe man (Srnft jeigen unb fie

fdjliefjlidj zwingen, jur Verwirfttdjttng eineö fotdjen 33egel)ren£ bie

§änbe ju bieten. Unb ein (Schreiben ©fjita'S an £l)ugut, ba§ 3(afo-

bafi 9?ifo if)m cinljänbigte, war jwar in fefjr üorfidjtigen 2Iu3brücfen,

aber bod) in einer äBeife abgefaßt, welche ficfjtticE) baS 33eftreben der*

rietf)
r
ben Äaiferljof unb beffen ^Repräsentanten feiner ergebenen ®e^

finnung ju berftdjern 625
).

@o jufriebenfteftenb biefe (Srflärungen ©tjifa'S aud) an unb für

fid) lauten mochten, fo glaubte bod) £l)ugut iljnen feineSwegS unbe-

bingt trauen $u bürfen. 2lllerbing§ fei e8 burd)au3 nid)t unmögtid),

fdjrieb er an Äaunifc, baf? 9)pfüanti bei ber gegenfeitigen ©eljäffigfeit

ber ©riedjen feinen 33erid)t über bie 33eftrebungen ®I)ifa'3 bei ber

Pforte I)ie unb ba übertrieben l)abe. Stber man fenne bie Unöertäfh

tidjfeit unb bie £)oppeIäüngigf:eit ber ©riedjen unb inSbefonbere ©Ijifa'S

nur attjutoof)!, um auf ifjn irgenbwie bauen ju fönnen. (Sr I)abe

fid) bafjer begnügt, fid) gegen 3»a!oba!i 9?ifo in unöerfänglid)en

Steuerungen ju ergeben unb glaube bief; aud) fortan ttjun ju fotten,

bis ber fernere Verlauf ber £)inge biefelben in ftarereS £id)t gefegt

fyabtn werbe 626
).

3tnjwifd)en fjatte enblid), burd) bie $3efd)werben ber molbauifdjen

Bojaren unb beS £>ofttobarS attfgeftad)elt, aud) bie Pforte burd) ben
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SKeiS (Sfenbi bie gefdjeljene Dccudation ber Söutowina gegen SDjugut

neuerbingS jur ©dradje gebraut, (Stfrtgft bemühte ftcfj £l)ugut,

Oefterreicp Sßerfaljren in einem möglidjft günftigen ÖicEjte erflehten

ju laffen unb bie Berechtigung feiner Slnförüdje auf bie Mowina
einleuct)tenb barjutljim. @r erreichte wenigftenS fo diel, baft ber 9?ei3

(Sfenbi unb ber ^fortenbolmetftf) Sonftantin äftoruft, wetet) legerem

£{jugut für etwaige £)ienfte eine angemeffene Belohnung derfdraef),

ftd) anljeifdjig matten, bie (Sntfd^Iüffe be§ ®rof3l)errn unb ber Pforten*

minifter über bie ftorberungen £)efterreid)S einholen, inetcEje £f)ugut

in einer eigenen £)ent!fd)rift nod) näf)er begrünbete unb erläuterte.

®leicf)3eitig fonnte £fntgut berieten, fogar ©Ijifa Ijabe ber Pforte ben

dermittelnben 23orfd)lag gemalt, jwar nicfjt ben ganzen don öfter-

reidu'fdier ©eite geforberten £)iftrict, aber bod) fo biet motbauifd)e§

8anb an baS ®aiferl)au$ abzutreten, baf? Ijieburd) bie öon bem letzteren

fo bringenb gewünfd)te birecte SBerbinbung gwifdjen «Siebenbürgen unb

©alijien fiajergeftetlt werbe 627
).

£f)ugut war biefer festere 93orfd)lag burdjauö niajt wiltfommen.

£)enn er befürchtete woljl nid)t mit Unredjt, bie Pforte werbe ben*

fetben begierig ergreifen, um ftd) nod) weitergeljenben SSertuften ju

entjieljen, ©efterreid) aber muffe fidj fd)tie§tid) mit einer biet geringeren

(Erwerbung begnügen, als e8 tnS Sluge gefaxt Ijabe. Witt «Spannung

derfo(gte< ; £f)ugut bie Verätzungen, meiere im ©djoofie beö £)iwaw§

über biefe Stngelegenljeit ftattfanben. dx melbete naef) SÖien, baf$ ber

ü)J£ufti, tüte e$ don feiner (Stellung unb feinem (Sfjarafter nidjt anberS

ju erwarten war, eifrig gegen j;ebe ©ebiet^abtretung fei
628

), bafj

jeboef) aud^bie entgegengefe^te 2lnfd>auung ifyre Vertreter beft^e. Unb

in ben erften £agen be$ 3Wär§ 1775 fonnte £l)ugut berichten, er

Ijabe don ber Pforte einftweiten eine dorläufige Antwort erhalten,

ber^ufotge fte bereit unb beS SBitlewS fei, fo diel eS ifjre Umftänbe

erlaubten unb mit Bittigleit derlangt werben fönne, iljre Sldjtung für

ben ®aifer unb bie ^aiferin bitrd) nachbarliche Söiltfäljrigfeit für beren

SBünfdje ju erproben 629
).

$on dielfadjem ^ntereffe ift bie £)arfteffung ber 93erl)anblungen,

welche je^t jwifdjen bem 9?eiS (Sfenbi unb £ljugut über bie Begehren
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Oeftcrrei(f)ö gepflogen würben. Anfangs tooltte man öon türfifdjer

(Seite eine ©efanbtfdjaft nad) SSJien fenben. Um bie ^urücfyefjung

ber öfterreidufdjen £rupüen auS ber SBufotoina fotlte fie bitten unb

c8 bal)in bringen, baß man öon ber beabfidjtigten ©ebiet^ettoerbung

enttoeber üotlftänbig abftefye ober fie toenigftenS auf baS aüergeringfte

5D?aB rebucire. AIS aber S£f)ugut Ijiegegen ernftttetje (Sinfpradje erfjob,

ließ man in ßonftantinopel biefen (Scbanfen toieber fallen. £>ie Pforte

erbot fid) jur Berufung einer (Sommiffion, tttelcije bie SRegulirung ber

(^renjfinie burd)fül)ren fotlte, unb fie gab fogar bie üorläufige Aner*

fennung beö ©runbfa^eö funb, Defterreid) folle fo tuet molbauifdjeS

8anb erhalten, als eS 3ur £>erftetfung einer angemeffenen SBerbinbung

bebürfe. Anfangs tooltte man biefc l'inie und) bem SBorfdjlage ®t)ifa'S

öon Siebenbürgen nad) ^ofutien gießen. £)ann aber ließ man fid)

bereit finben, fie nad) bem an Oefterreia) gefallenen £f)eile 'ißobolieng

51t leiten 03 ").

(So groß aud) ber Ijieburd) fd)on errungene (Srfolg mar, fo be-

gnügte fid) bod) £l)ugiit nodj feineStoegS mit bemfetben. (5r brang

öielmeljr auf eine nähere 23erabrebung , burdj meldte bie oon ber

Pforte ju betoifltgenbe Abtretung fd)on im 23orauS auf einer ©runb*

tage geregelt werben fottte, bie ben Abfidjten DefterreidjS mögtidjft

entfpradj. £)enn nur in
f
oldjer Söetfe fönnte man, behauptete Xlmgut,

ben Streitigkeiten oorbeugen, ioetdje im $atle beS ©egentljeitS jtoifdjen

ben beiberfeitigen (Sommiffären unfehlbar entfielen müßten. Aud) f)ie$u

ließ fidE) bie Pforte jule^t herbei, unb nad) einer öefpredjung , meldje

faft bie ganje 9?ad)t üom 2. auf ben 3. April 1775 toäljrte, tonnte

£f)ugut nad) SÖien berieten, baß bie Abtretung beö SanbeS oon ber

®renje Siebenbürgens big an ben SMftrict oon (Sljotim fd)on fo

jiemlid) jugeftanben fei. £)iefeS le^tere (Gebiet fo toie baöjenige oon

Alt*€>rfott>a fei jeboef» in feiner SBeife ju erlangen 631
).

3n Sföien Ijatte man befanntlidj jebeqeit bm größten SÖertI)

barauf gelegt, bie Angelegenheit toegen (Srtuerbung ber SSuforoina in

gütlichem ©nöerneljmen mit ber Pforte ju fdjlidjten. @in 33eh)eiS

Ijiefür toirb tr»or)l in bem Auftrage gefunben toerben, toeld)en jefct

ber ®aifer an ben commanbirenben General in (Snlijieu erließ. @r
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erhielt ben 33efel)l, ein ^utai^ten ju erftatten, tüte biel bon bem neu

occitptrten $)iftricte roieber an bie dürfet surücfgegeben merben fönnc,

olme bie ®rcnjlinie blofjjuftetten unb bie SBerbinbung jtbifcfjen (StaKjien

unb (Siebenbürgen 31t gefäljrben. Aber e$ nrnrbe natürlich) auf biefeö

©utacfjten ntcl)t gewartet, um bie Sadje jur (Sntfdjjeibung 51t bringen,

^idjt fo fetjr beö £)aubtbunliteg, als berfdjiebener Sßebenbinge roegen,

f)infici)tlic^ beren bie Pforte in Aufteilung ungereimter ftorberungen

fiel) ganj unerftf)ötoflicl) ermie$, bor Allem aber bura^ bie gefjäffigen

(Sinftreuungen be^ preujjifdjen ©efanbten 3e9 e^n trat aßerbingg nodj

mantfje Verzögerung ein 032
). StljugutS Scljarffinn unb ®eroanbtljcit

mürben febod) fcfjlic^Ut^ alt biefer £)inberniffe £)err, unb am 7. 9D?ai

1775 !am bie (Sonbention jum Abfcfyluffe, burd) meiere bie SBitforoina

enbtirf) befinitib an Defterrcid) gelangte. £)ie Pforte berftanb fidfj jur

Abtretung beö ganzen (Gebietes, ba$ jtüifdfjen ben ©renken (Sieben*

bürgend, Ungarn^, 'ißofutienS unb bem £>niefter lag. £)ie neue ©renj*

linie foöte bon Siebenbürgen bis ju bem £>iftricte bon (Sljotim ge-

bogen unb burrf) beiberfeitö abju[enbenbe (Sommiffäre geregelt toerben.

Um Streitigfeiten jmifdien ilmen ju berljinbern, mürben bie ©rettjorte

ftfjon borläufig beftimmt. Sucjama fiel an Defterreiaj , mäljrenb

©)otim ben dürfen berblieb. £>ie bon öfterreiajifdjer Seite gegen bie

2öalaä)ei Ijin gezogene ©renjlmie mürbe anerfannt, bagegen jcber Sin*

fbrua) auf Att*Drforoa fallen gelaffen.

3fn Sßien befafj man Urfaclie genug, mit biefem (Srgebniffe in

Ijoljem ®rabe aufrieben ju fein. Aßfogleid) melbete $auni£ baöfelbe

folbof)! ber ®aiferin alß iljrem Sofme. Ataxia £§erefta, fonft fo

bereit ju Shmbgebungen iljrer Anerkennung für Äaunifc, fcfjmieg bie§

9ftal ftitt, unb mir bürfen barin moljl einen neuen 33emei3 bafür

erbtiden, bafi fte baß Verfahren, meldjeg in $8quQ auf bie Söuforoina

beobad£)tet mürbe, burd)au8 ntdtjt billigte. 2ßäf)renb fic in Altem, roa§

bie äußeren mie bie inneren ©efdjäfte if»reö ^eia^e^ betraf, nichts

meniger als gurücfb,altenb mar mit Darlegung ifyrer Meinung, finbet

fid) in ifjrer Sorrefbonbenj mit iljrem Sob,ne unb mit Äaunifc fein

einiges Söort über eine Angelegenheit , meldte boti) fo jiemltdj bie

midjtigfte genannt merben mufj, mit ber man fiel) bamalS in Oefterreidj
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befcfjäfttöte. 3Iber eine ftücfjtig Eingeworfene Sleußerung ber ®aiferin

an öfteren, wirft ein beutlicfjeS «Streiflicht auf bie Stellung, welche

bie maftgcbenben ^3erfonen in SBien in Söe^ug auf bie (§rwerbung ber

33ufowina einnahmen. „Wod) geftern", fcfjrieb fd^on am 4. Februar

1775 3ftaria ST^erefia an 3Kerclj, „fjatte id) ein ®efbräcf) mit ®auni£;

„er fdjeint feljr eingenommen gegen 23reteuil, unb nimmt ftd) bor,

„tfjm gegenüber ntrücfbaltenb 511 fein, inSbefonbere bann, wenn er bie

„molbauifdjen 2lngelegent)eiten ntr «Sprache brächte, in benen mir doli*

„ftänbig im Unrecht finb. $aunifc bertljeibigt barin nidjt feine eigene

„@atf)e, fonbern als treuer Sftintfter biejenige feines §errn. 3d) 9^*

„fte^e, id) weifj nid)t wie wir unS nod) IjierauS jicljen werben, fdjwer*

„lief) efjrenöofl, unb baS fdjmer$t mief) ganj unauSfdredjticf)" 633
).

2luS biefem unb aus einem früheren 2luSfdrud)e ber Äoifcrin,

bttrd) melden fte baS SSerfa^ren gegen bie SDMbau als ein folajeS be*

geicfjnet, baS ifjrer £>enl:ungSweife gerabe entgegengefe^t fei
634

), wirb

man über iljrc eigene 5(nftd)t botttommen aufgeflärt. SXudtj bafj ntcfjt

®aun% fonbern ^ofepfj berjenige war, wetdjer biefen ®ebanfen nterft

gefaxt Ijatte unb auf beffen ®el)eifi an feiner Verwirfliefjung raftloS

gearbeitet würbe, ftellt ftd) woljt al« ganj unzweifelhaft bar. £)iefer

gewif? auSreid)enb begrünbeten 33el)audtung entfdredjen aud) bie eigen*

tjänbig niebergefdjriebenen SBorte beS ÄaiferS, mit benen er bie

Reibung beö StaatSfan^lerS über ben Slbfdjtufj ber Sonöention mit

ber Pforte beantwortete, „^ebft 9?emittirung biefer Waljrljaft der*

„gnüglictjen s
ftad)ricf)ten", fo lauten fte, „fo beö dürften oljnermübeten

„(Sifer unb fo flar als dorftcfjtig gegebenen SBeifungen allein $u der*

„banfen finb, fo derftdjere id) Sie jugleidj don meiner wahren £)od)*

„fdjä£ung unb freunbfdjafttidjen ^anfbarfieit" 635
).

@o wie eS dor dier ^a^ren beim 5lbfd)luffe ber Sondention mit

ber Pforte ber $atl gewefen, fo würbe aud) jeigt wieber beS Cannes

gebaut, ber bei ber (§rreid)ung beS neuen unb weit belangreicheren

Erfolges, ber Erwerbung ber ^öulowina ftdj als ein fo nü^lidieS

Sßerfjeug ber ^oliti! £)efterreid)S erwiefen Ijatte. ©ei ber bebeutungS*

ooöen ^oüe, welche £l)ugut fdäter in Europa fdielte, ift eS Woljt don

befonberem ^fntereffe, baS Urteil jit derneljmen, baS ein ÜJttann bon
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bem @cf)arfblitfe unb ber (Srfaljrung beS dürften Äaunifc in jenen

früheren £agen über ifyn fällte. @o fe^r er [einer fjeroorragenben

Begabung ©erec^tigfeit ttriberfaljren ließ, fo meinte bocJ) Saunifc, man

tuerbe fid) öon £I)ugut nur bann erfpriefjlidje £)ienfte üerfpretf)en

bürfen, toenn man ifyn richtig jn leiten berftefje. „£)enu mit fetjr

„großen (Sigenfdjaftcn öerbinbet er", fagt ®auni£ mörtlid), „überaus

„gro^e $ef)ter beö Temperamentes , toetcfye bei ben attenfcfien , n>enn

„fie nicf)t mit ©efcfjidlicfjfeit gelenft werben, oft in fefjr gefährliche

„$et)ter beS SljarafterS ausarten." @r Ijoffe übrigens, fügte Äaunifc

fyin^u, baß eS iljm gelingen merbe, £l)ugut bem äöunfdje beS ®aiferS

jufolge norf) länger in Sonftantinopel bcrroeilen 311 madjen, roenn nur

nudj 3J?aria Xtjerefta bieß billigen unb überhaupt feine hierauf ab*

gielenben SSorfc^täge mit jenem ©ertrauen genehmigen motte, mit

roeldjem fie il)n bisher beehrte. (Sr toerbe beftrebt fein, baSfetbe burdj

bie efyrfurdjtSöoÜ'e unb unerfd)üttertid)e ^Inljängtidtfeit ju üerbienen,

bie er il)r für fein ganzes £eben gemeint tjabe 636
).

„3itt) oerlaffe mid) ganj auf baS", antwortete bie $aiferin, „roaS

„(Sie für £I)ugut jroeefmäßig finben toerben. Safyrljaften 3tntl)eil

„nel)me id) an ^fjrer -Söefrtebigung, unb @ie laffen meinen ©efüfjlen

„für ©ie, roeldje nur mit meinem Seben erlöfdjen werben, Dolle @e*

„red)tig!eit iuiberfaf)ren. Steine ganje (Srfenntlidjfeit fdjulbe id) 3$nen,

„unb ebenfo meine ^reunbfdjaft unb §od)ad)tung" 637
).

Sie feljr aud) £l)ugutS (Sefunbljeit burdj ben taugen Stufentljalt

in (Sonftantinofcel unb bie aufreibenbe £>ienftleiftung bafelbft angegriffen

roar, fo ließ er fid) bod) bereit finben, bem iljm ausgekrochenen

SBunfdje beS ®aiferS $olge ^u leiften unb nod) ferner ausharren

auf bem Soften eines Internuntius ; nur erbat er firf) für ben nädjften

$rüt)ling einen borübergefyenbcn Urlaub. Äaunifc benutzte biefe Wth
bung an bie ®aiferin, um fie ju bitten, fie möge SDjugut als 33e*

loljnung fetner ausgezeichneten SSerbienfte baS Sommanbeurlreuj beS

@t. ©tetoljanSorbenS tierleifjen
638

). (§8 ift djarafteriftifd) für 9ftaria

ST^erefia unb für iljre ^Beurteilung ber ©efdjäfte, in benen Xljugut

gebraucht roorben, baß fie ber SWetnung fear, aud) baS Diittertreus

biefeS OrbenS fei eine auSreidienbc 33elol)nung für üjn. £)aS festere



Sljugut« 33elot|tiung. 491

öertief) fie il)m WirfTitf); $auni£ richtete jeboc£> eine etnbringtictje

®egenüorfteffung an fie. (Sr bat fie, „tiefen meljr auf (5f)re als auf

„(Sigennufe jurfitffeljenben Oftann nirfjt fd)ledjter als bie $reil)errcn

„Dan ©mieten unb toicsfü, 31t tractiren" ° 39
), benen er bem Stange

natf) gteicfiftefje.

„finbe e3 ftarf", antwortete DJcaria £t)erefia hierauf, „gleich

„comandeur. nad)beme ber Äatyfer barju inclinirt, werbe eS getjen

„laffen. wegen feiner ljietjerfunft ift eS ertaubt."

(S8 wirb woljt nict)t ganj mit <3tiüfdjweigen übergangen werben

bürfen, baf$ Stljugut 311 beut erreichten (Erfolge fögar üon bem üftanne

beglüc!wünfct)t würbe, welchem bie Abtrennung ber Sufowina üon ber

äftolbau ber sJiatur ber ©arfje narf) am meiften ücrfjafet war. $ein

geringerer als ber £>ofüobar ®l)ifa fprad» in einem (Schreiben aus

3>afft) üon feiner $reube, baß bie Vereinbarung Defterreicp mit ber

Pforte 311 ©taube gefommen, unb üon bem Grifer, mit weldjem er

feiner SSeljauütung nad) eS ftd) Ijabe angelegen fein laffen, biefe 2lb*

macl)ungen 311 förbern. £)eutlicf) gab er 311 üerftetjen, bafj er ntd)t

nur für fein Saab, fonbcrn aud) für ftd) felbft üon ber (Sfrofjmutl)

beS ÄaiferS unb ber $aiferin eine ©djabloSfjaltung erwarte 640
). ÜJttit

9?ect)t Ijob SEIjugut bei biefem Slnlaffe wieber bie „treutofe 3weibeutig*

feit" (Styifa'S fyerüor
641

). Unb fo wenig berfelbe für feine raftlofen

SBemüljungen, bie ßoSlöfung ber Söutowina üon ber SKoIbau 311 üer*

Ijinbern, üernünftiger 2Beife STabet üerbient, fo fet)r ntufj. bod) bie

$atfd)ljeit unb !Doppeljüngig!eit feiner @ürad)e fowie fein ^eftreben,

üon einem (Sreigniffe, welches unter alten Umftänben ein für bie

SMbau unglüdtidjeS war, wenigftenS für ftd) nod) ®ewinn ju er*

tjafdjen, aud) Ijeut 31t £age nod) mit diu erfüllen.



StebjeljttteB (Kapitel.

3 i e (§>rntgau$c)feic()uticj.

SCRit bemfelben 33erid)te, mit weldjem ®auni£ bem ®atfer bie

Anzeige erftattete öon bem Slbfcfjtitffe ber Sonöention wegen Abtretung

ber Söufotoina, legte er iljm aucf> neue $ycacf)ritf)ten au8 SBarfdjau über bie

$ortfc£)ritte ber 23erl)anblungen öor, bie über bie enbgültige f^eftftetfung

ber gati^iftfjen Sanbe^gren^e nod) immer gepflogen würben.

%Jlan tr»ei^ baft mit bem Sertrage Dom 18. ©eötember 1773,

burrf) wetzen 'Polen feine ßuftimmung ju ber Sogtrennung ber öon

Defterreidj begehrten ©ebiete erteilt tjatte, biefe Angelegenheit nodj

burä)aug nictjt beenbigt war. Um bie eigentliche f^eftftettung beS ®ren^

gugeö Ijanbette e£ fitf) nod), unb manche ftreitige $rage foöte Ijiebei

jur Austragung gelangen. SDte Widjtigfte berfelben beftanb befanntlicfy

in ber öon £>efterreid) öerlangten 93or[d)iebung ber ($5renje btö an

ben ©brucj, Wäfjrenb man in 'polen ben ©eretf) at3 (^renjflufj an*

genommen wiffen wollte. £)iefe teuere Auffaffung würbe öon ber

ruffifdjen Regierung mit ^adjbrucf unterftü^t.

(S$ Iftfjt fid) in leiner 2öeife bezweifeln, bafj üDhria £ljerefia

unb ®auni£ geneigt gewefen wären, ftd) tjtnfidjtlicf) biefer «Streitfrage

gegen JRufjIanb unb 'polen nachgiebig ju geigen. . Aber bei bem Siber*

förudje, ber öon 3fofeöt)$ «Seite ju gewärtigen war, ging ber Staate

fanjter gar nidjt fo weit, ber ®aiferin pofttiö jur Sftadjgiebigfeit 51t

raü)en. dx legte it)r eine £)arfteftung ber ©abläge öor, in ber fowoljl

bie ©rünbe, welche für ba$ 33el)arren auf ben einmal geftetlten
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gtorberungen, als biejenigen öorgefüljrt unb gegen einanber abgezogen

mürben, bie für baS $attenlaffen berfelben fpradjen. 2luS ber befonberen

Betonung ber legieren unb iljrer forgfältigeren SluSeinanberfefcung ift

mobl mit jiemlicfjer 23eftimmtl)eit ju entnehmen, moljin eigentlich

bie @t)mpatl)ien beS ©taatSlanjlerS fiel) neigten. Slber bie (Sntfctjeibung

ftettte er einzig unb allein bem (Srmeffen ber H'aiferin anleint ü12
).

StDkria £ljerefia mar jebocf) gleichfalls feljr weit baoon entfernt,

in einer fo midjtigen ©acfje nur auf eigene SBerantmortung f)in oor*

geljen $u motten. @ie tfyeilte Dietmefyr ben 4öeriii)t beö «StaatSfanjlerS

ibrem @ol)ne mit unb berlangte beffcit ©utadjten ju fyören. £)aSfelbe

fiel, mie leicfjt üortjerjufeljen gemefen, bafyin auS, baß man baS für

Oefterreid) in Stnfprucf) genommene unb bereite oon beffen Gruppen

befolgte ©tücf ^ofutienS um feinen ^reiö mieber fahren laffen bürfe.

Unb nicfjt nur im Xone ber größten (Sntfcfyiebenljeit oertrat ^fofepfj

biefe 2lnfidj)t, foubern er bebiente fiel) t^ie^u auet) einiger SluSbrütfe,

melctje für einen sMa\m mie ®aunifc nidjt anberS alö t)öcf)ft bertefecnb

fein tonnten, ^ebe 9?act)giebigteit müßte er, evrlärte ber Äaifer, als

eine ^eigt)eit betrauten, meldje itjm, infofern baburef) ber SSerluft einer

für bie 3ftonarct)ie im Allgemeinen unb für ©alijien inSbefonbere un=

erfe^Iictjen ^roöinj r)erbeigefüt)rt mürbe, gerabe3u unnerantmortlict)

erfd)iene 643
).

@o menig öerfjüttt biefe Vorwürfe 3?ofept)ö aud) mareu, fo nalmt

Äauntfc biefelben boef) ftiltfctjmeigenb l)in, unb in ber <Sact)e, um bie

eS ftcf) Rubelte, mürbe ber iföitte beö taiferS befolgt. 2öie tief fict>

jeborf) Äaunifc buref) baS SSerfa^ren beSfelben öerle^t füllte, geigte er

baburd), ba$ er an bie Vorlage ber Slftenftücfe, bereu Ausfertigung

notfjmenbig geworben mar, ein (SntlaffungSgefuct) fnüpfte. (Sr fitste

attju beutlid), fdjrieb er am 7. ©ejember 1773 ber Äaiferin, btn

gunefjmcnben Verfall feiner ®efunbljeit, als baß er im ©tanbe märe,

bie 'ißfticfjten feines Amtes noef) ferner mit ber t)ie^u erforberlidjen

£f)ätigfcit 311 erfüllen. ($r bat bie Äaiferin, il)m einen 'Jcacljfolger

ju geben, ilmt fetbft aber nact) breiunbbreißigjäljriger £ienftteiftung

ben s$ücftritt 31t geftatten 644
).
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£)a3 Söegefyren be3 @taat$fanjler3 rief eine bottüelte Äunbgebung

ber $aiferin fjertwr. £)ie eine war eine üertraulidie unb einzig unb

allein für ®aunifc beftimmt, bie anbere muß eine amtlidje genannt

werben, lüetd^e mit 23orwiffen ^ofepfjö erfolgte. , r
^r ^Bittet", fdjrieb

3)caria St^erefia auf einem abgefonberten statte an ®auni£, „b/it

„mid) Weber erftaunt nod) ü&errafdjt, Wob,I aber fcljr cmttfinblict) ge=

„fdjmcrjt. 3»dj erwartete cS fdjon feit einiger $eit in Stnbetradjt meiner

„eigenen Sage. $d) fann unb miß nicfjt auf bannige eingeben, waS

„®ie roünfdjen, unb mufj eS baljer ignoriren. 210er id) erwarte Don

lr
^^rer §lnljängliä)feit unb fogar $reunbfd)aft, baß ©ie mid) in meiner

„graufamen Sage nidjt im (Stiege laffen. ©cfyen mir bod) ju, ob e3

„nicfyt nod) 9)£ittcl gibt, nad) breiunbbreijng $al)ren muffeliger unb

„treuer £)ienfte, bie mir jufammen bem «Staate geleiftet, bcnfclben 31t

„retten. ®ibt e£ feine folgen Mittel, bann jtetjcn wir un8 gemein*

„fdjaftlid) jurücf, aber liidjt in anberer SBeife, unb järjlcn ©ie auf

„meine gxeunbfdjaft, meine £>odjad)tung unb meine iDanlbarfeit, mie

„id) auf $b,rc 2lnf)änglid)feit jäfjle.

ÜÄaria Sberefia" "*).

®teid)3eitig mit biefem kittete ber taiferin erbielt fämnife feinen

23erid)t äitrücf, auf welchen ättaria £l)erefta eigeubänbig bie Söorte

gefdjrieben blatte:

„$d) r)abe bie Genugtuung, <Sie ju berftdjern, bafj ber Äaifer

„fo benlt toie idj, unb ba$ 3l)re (Spaltung un$ ebenfo am ^er^en

„liegt atS baS Vertrauen, baß mir in 3l)re SRatfyfdjläge fe|en
M 646

).

216er nidjt nur Üftaria £l)erefta bewies bei biefer Gelegenheit

bem dürften Äaunifc neuerbingS t^r unneränberteS 2öol)lwoflen in

iener {jer$genunnenben Sßeife, welche it)r eigen war. 5tud) ^ofeüf) fd)ien

31t fügten, baß er fid) 31t weit tjatte Einreißen laffen, unb er fcbrieb

jcfet gleiccjfallö an Saunife in SluSbrüden, bie woljl geeignet waren,

benfelben ju derfölmen. „3d) bitte @ie", fo lauten bie SBorte be£

SaiferS, „bie §odjad)tung unb baö Vertrauen, beren id? @ie bjemit

„öerftdjere, für waljr unb aufrichtig ju galten. ^xt unerfdjöpflicbe

„Duette liegt in bem (Stjaraner unb in htm (Seifte, bie id) ©ie feit
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„meiner ©eburt in [o nü^ic^er Seife 511m 2Bof)ie ber 2)tonard)ie

(r
unb einer äftutter anmenben falj, meldjen beiben allein alt meine

„SBünfdje gemeint finb" e47
).

£)er öerfönlidje (Sonfttct jmifdjen bem Äaifer unb Äaunife fdjien

bjemit öottenbS gefd)lid)tet. £>em Sitten unb ben 2lnfd)auungen beS

(Srfteren cntförad) bie Slntmort, mcldjc f»inft(±>tlicf) beS 2lnförnd)eS auf

bie ©ren^tinie am (Sbrucj ber rnffifdjen Regierung erteilt murbc.

£)ie 23erbtnblirf)feit beö £oneS, in mctdjem fie abgefaßt mar, naljm

ifjm nidjtS öon feiner 33eftimmtf)cit. ®leid)mot)l fann nidjt gejagt

merben, bafj fie am £ofe öon @t. Petersburg irgenbmelajen (Sinbrutf

tjeröorgebractjt t)ätte. £>ie Jpauptctiuoenbung beSfelben grünbete ftcf)

fortmätjrcnb auf bie SBcforcmip, baß wenn Ocftcrrcid) feine 23egel)ren

nod) über bie ^ugcftänbniffe auSbcfync, bie iljm bereite ju Xfjcil ge-

toorben feien, man ben Äönig öon 'JJmtjjcn nidjt 3njing.cn rönne, öon

feinen über bie abgcfdjloffenc lionücntiou meit fjinauegeljcnbcn gor=

bernngen abstehen. Senn nidjt für Oefterrcid), fo mären fie bod)

für 9hijjlanb in l)ol)cm ©rabe bebenflid). 3a eS mü§te, um fid) öon

bem ©runbfafce ber (^letdjfycit nidjt 31t entfernen, uiclleidjt ein ganj

neuer £I)cilungSölau ausgearbeitet werben. $amn fügte glcidjfam

als feinen eigenen (gebauten fyinjn, eS märe moh/l baS 23eftc, menn

Deftcrveidj unb ^reu^en fid) öorerft einigen unb bann erft bie $11*

ftimmnng ^iufslanbS einl)olen ttoflten 848
).

Stuf biefen teueren ©ebanfen mar man in Sien fajon taug öor

ber auS @t. Petersburg fommenben Stnregung ^ieju öerfatten. 23an

©mieten, metdjer bie öier legten Monate beS 3al)reS 1773 in Defter*

reid) jubrad)te, b,atte öor feiner föücffefrc nad) Berlin neue ^nftruetionen

erhalten. (5inen mistigen <ßunft berfelben bilbete baS ÄSegeljren Oefter*

reid)S megen ber Slneri'ennung beS @bruq als feiner ®ren$linie gegen

^obolien, unb ber Auftrag an öan ©mieten, tjieju bie (ginhrifiigung

beS tönigS öon Preußen ju erhrirfen 649
).

£)er entfdjeibenbe 33emeggrunb ju biefem ©djritte lag olme

3meifel in ber ^Betrachtung, baß griebrid), bem eS ju jener 3eit um
nichts fo fcr)r als um eine gaiu. anfelmlidje (Srmeiterung feiner eigenen
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($ebiet8er»erbung gu tlnm »ar, ein Mittel gur ©idjerftettung ber-

felben in ber 3uftimmung gu ben in ber gleiten 2(bfid)t gefdjeljenben

(Stritten beö SBtener £ofe« erbtiefen »erbe, ©o mar eS beim aua)

in ber Stljat, ja ber (Srfolg übertraf nodj bei »eitern bie gehegte (5x>

Wartung. 211« Dan ©mieten bem Könige bie erften Zeitteilungen

madjte, naljm ftriebrid) bie Sttiene an, al« ob e« für Ocftcrreid^ nur

um einen 3u»ad|« Don »eiligen leiten fief) Ijanble. <Sv nannte bie

§inberniffe, »eldje öon ruffifdEjer unb polnifdjer Seite gegen bie 83er*

»irflid)ung ber 2lbfid)ten Defterreicf)« erhoben würben, „bloße (Sfyicanen",

unb er blieb aud) babei, al« öan ©mieten iljm über bie gange 23e-

beutung be« öon öfterreidjifdjer Seite geftettten 23egel)ren« bie ber

Saljrljeit entfpredjenben Slufltärungen erteilte. (Sr g»eifle nid)t baran,

fagte ber Äönig, Defterreid) »erbe bie entftanbenen @d)»ierigfeiten

fdjließlidj gu befeitigen oermögen. (Sr felbft »enigften« beteilige fidj

leine«»eg« an ifynen, unb er fei nid)t im minbeften eiferfüdjtig auf

ben 2Tntl)eü, »eldjen ©efterreid) ermatte. Iber freilid) fügte er gleich

geitig I)ingu, baß man auc§ iljm Stnftänbe errege, »äfjrenb er bod) nidjt«

Slnbere« »erlange, al« »a« il)m bereit« in ber abgesoffenen (£on*

Dention gugeftanben »orben fei. SSan ©mieten Ijielt e«, um fidj fein

eigene« ©ttiel nid)t gu öerberben, für Flug, fid} ftitlfd)»eigenb gu der*

galten gu einer 33et)auptung, meldte mit ber Sßa£)rr)eit in fo ent=

fdjiebenem Siberfürudie fidj befanb 650
). Unb »irlüd) riett) ftriebrid)

ber ruffifdjen Regierung, ber $eftfe£ung ©efterreid)« am ©brueg feine

^inberniffe meljr gu bereiten. Slber freilidfe) tr)at er bieß nur, um au«

bem Vorgänge ©efterreid)« bie Rechtfertigung feine« eigenen 33er*

fahren« ableiten gu fönnen 651
).

$n SBien mar man leinen Slugenblid im ,3»eifel uöev bk 33e*

meggrünbe, burd) »eldje ber $önig gu feinem für ©efterreid) anfdjeinenb

fo »iltfät)rigen 23enel)men beftimmt mürbe. Wan mußte baljer auef),

baß ein nacrjrjattiger Söeiftanb be«felben nur burd) eine angemeffene

(Segenleiftung erlauft »erben fönnte. ©etbftöerftänblid) tjatte fie barin

gu befielen, baß aud) feine 2Ibfid)t auf beträchtliche 2lu§bel)nung be«

öon il)m neu ge»onneneu öotnifetjen (SebieteS öon ©eite be« $aifer*

Ijofe« mädjtig geförbert »erbe. £)iegu erllarte man fid) beim aud) in
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3Bien bereit. 93an ©roicten erhielt ben Auftrag, ben 23erfncf) 311 machen,

eine förntlicfje SBerabrebung mit bem Könige öon ^3reu§en 311 ©tanbe

31t bringen, $fyv jnfotge Ijätten beibe «Staaten öorerft mit einanber

feftjuftetfen, toorin beim i^re nun jur ©eltung 311 bringenben 2In-

förüdje eigentlich beftünben. SBäre bief? gefcf)el)en, bann füllten fie bie*

felben junädjft bei SRufjlanb unb bann erft bei ^olen gemetnfcrjaftlirf)

burcfjfe^en 652
).

Sichtiger noct) als biefe £)eöefct)e, öon beren ^nfyatt öan ©mieten

im Sftotljfalle bem Könige öon Preußen SDiittjjettung machen ronnte,

töar eine geheime 9?acf)fcf)rift ju berfelben ß53
). "Darin nmrbe gejagt,

ba§ 3ur Erreichung beS beabfüf)tigtcn 3ft)ecfeS ^emc SSorfid^t üernaef)'

täffigt unb baljer aurf) bie £)arbringung cineS DöferS nidjt üermieben

werben bürfe. ES ftelfe ftd) als 3öxcfmäjng fyerauS, baS 33egef)ren ber

9luSbet)nung ber galijifc^en (Srenje bis an ben @bruc$ nietjt als ein

neues 3ugeftänbnijj erfdjeinen 311 laffen, baS man öon ^ßolen öerlange.

9J?an wolle üielmetn* bem ganzen ®efcf)äfte ben Stnftricf) einer ®rens=

regutirung geben, unb (ei bafyer bereit, für ben ßanbftricf) am <Sbruc3

ber 9?eöubtir *ßolen üerfcf)iebene bereits abgetretene £)iftricte, inS*

befonbere foldje jurüdjufteüen, tr>elct)e man jur (Sicherung ber ®ren$e

niä)t nott)iöenbig brauetje. 23or Slltem toolte man bie§ mit bem be=

träct)ttict)en Sanbftricfje tljun, ber fenfeitS beS 33ug liege unb ganj un-

ftreitig 311 bem öfterreictnfcfjen Slntljeile gehöre; er werbe ein üortreff*

licfjeS STau[d)obiect abgeben. Slber freiließ rönne foIdjeS nur in bem

Satte gefcfjeljen, wenn audj ber $önig öon Preußen ftdj tjerbeitaffe,

ein ©teidjeS ju tljun unb bie öon iljm inS 5luge gefaßten neuen ®e=

bietSertöerbungen burcl) ^urücfftettung fc^on in 33efi£ genommener

£)iftricte 31t erlaufen.

Sföer fid) ber Habgier erinnert, löeldje griebrict) bei jeber ©e*

legenl)eit, unb inSbefonbere in ben auf bie öolnifdje SEljetlung bejüg*

liefen ®e[ct)äften an ben £ag legte, ben rairb eS mit nid)t geringer

SBernumberung erfüllen, baf$ man in Sien röirftid) öon ber 2tnnaf)me

ausgeben lonnte, er löerbe fiel) 31t irgcnbtöeldjen gugeftänbniffen tjerbei*

laffen, um burcl) biefelben leichter 311 ben oon il)m begehrten neuen

Erwerbungen 31t gelangen. (Sin tieferes Einbringen in bm Efjaratter

Slrnet^, Wlaxia Sljetepa. VIH. Söanb. 32
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beS ®önigS, welken man bod) am $aiferljofe jiemlid) genau ju fenncn

in ber Sage fid) befanb, Ijätte öon öornefyerein jebe berartige Qfrctoav

tung als ittuforifd) erfdjeineu (äffen fotlen. 3£ie fe^r mau fitf) mit

berfclben getäufd)t, würbe fcEjon auS »an SwietenS nädjftem Verid)te

öoltftcinbig !Inr. ®ern wollte ber ®önig gemeinfame Sadje mit ©efter*

reid) machen ^ur £>urd)fe£ung ber beiberfeitigen Stnförüaje, aber Don

einer (Srmäjngung berfclben unb fdjon gar öon einer ßurütfftettung

fdjon in 23efi£ genommener Öanbftridje wollte er nid)tS tjören. „SSMr

„muffen 2ItteS behalten, waS wir jefct befi^en", antwortete er öan

Swieten, „unfer 9?ed)t barauf ift gut unb wir muffen cS behaupten."

£)aS begehren OefterreidjS wegen Vorrüdung feiner ®renje bis an

ben Sbrucj bißigte er beffen ganjem Umfange nad). Unb immer

Wieber fam er barauf 3urücf, bafj wenn nur Defterreid) unb ^reu^en

in biefer Sad)e jufammentjielten, aud) oon rufftfcfjer «Seite fein nad)*

faltiger SBiberftanb 3U beforgen fein werbe. «Stimme jebod) ber £)of

öon «St. Petersburg ju, bann bleibe aud) ^olen nichts übrig als fid)

311 fügen 654
).

ÜMe S5erfid)erung öan SwietenS, ber (Sntfdjluf; beS ÄönigS öon

•»ßreufjen fei unwiberruftid) gefaxt unb burdj nidjtS ju erfdjüttern, ftieß

in Söien nod) auf einige ^toeifel. 2öie ÜDcaria 3^fjerefia hierüber backte,

ift auS feiner Slufäeidjmtng erficljtlid). ^ofeöl) war ber Meinung, man

fönne ber 2lnfd)auung beS Königs öon Preußen fid) anfd)liefjen unb

muffe fid) bann gleichfalls jeber 3iirücffteHung polnifdjen Gebietes ent-

halten. $aunik hingegen öertrat bie Slnfidjt, mau muffe nod) fort*

wätjrenb barauf Einarbeiten, ben $önig 31t beftimmen, eS bei bem 33e*

getreu bewenben 31t (äffen, baS 8anb längs ber S^etje bis an btn

®oöloer See 31t erlangen, im Uebrigen aber fid) auf baS linfe Ufer

ber 2Seid)fel 3U befdjränfen. ©efdjefye biefj ntdfjt unb befjarre ber $önig

barauf, SllleS 3U erreichen waS er begehre, bann werbe Defterreid),

erffärte S'aunifc bem $aifer, bei ber aud) öon feiner «Seite öerlangten

Vergrößerung weit meljr öerlieren als gewinnen. £>a $riebrid) eS jur

Herbeiführung eines VerftäubniffeS mit Defterreid) für wünfdjcuSwertl)

erüärt Ijatte, fid) gegcnfeitig bie (Srenjfarte mitjutljeiten, war ^ofeöb

im begriffe, bem Dberften Seeger ben Sluftrag 31t bereu Verfertigung unb
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Ueberfeubung 311 geben. S'aunife bat nun um gwei fotcfyer harten, öon

benen bie eine bcn gegenwärtigen 33efifcftanb, bie anbere aber ben-

felben mit fnntoegtaffung ber £anbftrid)e barftetfen follte, bie man

an Sßolen surütfgeben tonnte, um aud) bm Äimig öon Preußen 311 bem

gleiten Sßerfafyreu gu bringen 655
).

(SS läßt fid) nid)t behaupten, baß ber Stuftrag, Welcher nun

an ben Oberften ©eeger erging 656
), bem Söunfdje beS $aiferS nott*

ftünbig entförocfyen l)ätte. ''Man fann Ijierau« entnehmen, wie un-

gern fid) auet) 3>ofepl) mit bem ©ebanfen befreunbete, irgenb etwa«

juröd^ugeben, Wa3 fdjon einmal in 33efi£ genommen worben war.

3f)m fyanbelte e£ fid) öor Stllem barum, möglidjft große unb wert^

oolte Erwerbungen für Ocfterreid) 31t machen. Ob ^ieburef) auef) gleite

für Preußen herbeigeführt würben, fam bei it)m erft in gweiter öinie

in 23etrad)t, wätjrcnb in entfd)iebenem ©egenfa^e rjie^u Äaunifc in jeber

anfeljnlidjen Vergrößerung ^reußeuö eine fo große ®efal)r für Oefter-

reid) erbtiefte, baß fie fogar mit ^pintanfefcung eine« fdjon gewonnenen

Vorteils üerfjinbcrt werben fottte.

£)urd) bie neueften sJfadjrid)ten au« 'ißolen würbe $aunifc in

biefer Ueberjeugung nur nod) beftärft. ©ie bewiefen bie Unerfättlidjfeit

^riebrief)« unb feine Söegierbe, bie ^ßlünberung ^olen« üon feiner @eite

biö aufs Steußerfte 31t treiben, ^ad) ben Berichten, weldje ^Keüicjft) im

SOcärj unb im 2Iürü 1774 erftattete, tjatte ber Äönig foeben einen

Sanbftrid) mit sweibunbert Dörfern in (Sufaüien mit feinen Gruppen

befe^t. 3ftan fdjö^te, obwohl weit übertrieben, bie 2lu«bef)uung be«

©cbiete«, beffen er fid) plöt^tirf» bemächtigte, auf breirjunbert Duabrat*

meiten 657
). $n 'polen geriet!) Stile« in bie Ijeftigfte Stufregung; ber

üreußifdje ©efanbtc SBenoit würbe üon bem dürften Slnton @ulfow«fi,

beffen ©üter jum £tjeile in ben Don $riebrid) weggenommenen 8anb*

ftridjen lagen, öffentlid) befdjimüft ö58
). 23ei Oefterreid) unb bei

^ußlanb führte man gegen ba§ Verfahren griebridj« 33efd)Werbe

unb erflärte, gegen ben mit Preußen abgefdjloffenen Sractat uro*

teftiren ju wollen.

£)iefe 91act)rid)ten au« SBnrfdjau üerljatfen in SBien ber Stn*

fdjauung jum ©iege, weldje einer Beteiligung Oefterreid)« an bem
32*
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bon bem Könige bon Preußen beobachteten SBerfaljren lebhaft miber^

ftrebte. 3)ian erfüllte jmar beffcn Söunf^ unb teilte it)in bie

bon bem Dberften ©eeger borgelegte (Bren^arte mit. 2Iber man ber*

tfyeibigte neuerbingS bie Setjaubtung, baj$ bie auf öfterreicfiifctjer @eite

auSgefbrocfjenen Segetjren ber mit ^Solen abgesoffenen £ljeilung&

conbention in feiner SBeife miberfbräcf)en. Niemals I)abe man beab*

ftc&tigt, biefer Uebereinfunft gerabeju entgegen $u Ijanbeln, unb man

merbe fid) fo lang a(ä nur immer möglief) enthalten, jur $)urdjfefeung

ber erhobenen Slnfbrücfje fiel) ber ®emalt ju bebieuen. £)enn man motte

e§ bermeiben, um eines öerljaltnijsinöjng geringfügigen S3ortf»eilÖ mitten

bie ®ef)äfftgleit ber ^ßoleu fid) jiijujieljen unb neuerbingS ifjren SBiber*

forudj tjerborjurufen gegen bie fdjon boü>gene (Srmerbung ®atijien8.

üßan merbe bafyer nad) mie bor fiel) bemühen, mit ^olen im gütlichen

2Öege ftdj ju oergteidjen 659
).

211$ Äaunife bie (Sutmürfe biefer ®ebefd)en, burd) beren 3nl)alt

Ocfterreirf) fiel) toSfagte bon bem gemeinfctjaftlicben 23erfal)ren mit bem

tönige bon ^reujjen, ber taiferin jur (Genehmigung borlegte, ba

fdjrieb fie bott greube auf bc« @taat«fanjler« begteitenben Script: 660
)

„placet; ®ott lob". £)enn eS mar leicht borfyermfefyen unb gefd)ab,

aud) mirflid), ba% ftriebrid) ftdj burd) ben Söiberfbrud) beS taiferljofeS

nietjt im (Sntfcrntcftcn irre machen lieg, bie Salm noa) fortan 511 ber*

folgen, bie er in ben botnifdjen 2lngelegent)eiten eingefdjlagen fyatte.

9cad) mie bor oertljeibigte er ben @a£, man möge fid) um bie Sßolen

unb tl)r ©efdjrei nidjt im üßinbeften fömmern. Waä) nidjtS 5lnberem

fotte man trauten aU nadj Herbeiführung einer SSerftänbigung amifdjen

föufefanb, Defterreid) unb Preußen, ©ei biefelbe nur einmal erreicht,

bann merbe man ^ßolen' gegenüber ba^enige, morüber bie brei 3ftäcf)te

fidt) bereinbart Ratten, mit geidjtigfeit burd)füf)ren fönnen 661
).

3n bemfelben sKk^e, in meinem man in SEßien fiel) bon bem

früfjer beabfiajtigten 3ufammengel)en mit Preußen mieber aurficfjog,

fteigerte man bie 33emüf)ung, 311 einer SBerftönbigung mit *ßoIen unb

mit töuftanb ju gelangen. Sirflid) mar bie (Erbitterung gegen ben

Völlig bon Preußen, meiere in 2Barfd>au alle (Semütfyer beljerrfajte, fo

tjoef) geftiegen, ba% man bagegen baS Verfahren Oefterreicf)^ jiemlid)



Söriefme^fel mit ber Äaiferin Äattjartna. 501

mitb beurteilte unb fiel) gegen bie SBeljauötung, [eine $orberungen

feien ttjatfäcpcf) in ber £I)eitungSconöcntion begrünbet, immer weniger

ableljnenb öerfu'elt. 316er bis ju nrirflidjer ^uftimmung 8« Dcm > maS

man öon öfterreicf)ifcf)er «Seite öertangte, mar bocf» nod) ein feljr meiter

SBeg. £>ie SBerljanblungen rücften nm (o meniger ödm glecfe, als nudj

9hi§lanb nodj immer auf (einem früheren ©tanböunfte befyarrte. £)er

Honig öon *ßolen fyatte ben trafen iöranicfi nact) @t. Petersburg

gefenbet, um bie 93ertoenbung ber Haifcrin öon 9frtf;fanb bei Oeftcr-

reirf) unb bei ^reuftcn in Stnförucf) 31t nehmen, ^ieburdj mürbe Hattja-

rina 31t eigenen Schreiben an Wlavia £l)crefia, an ^ofeöfi unb an

$riebridj) berantaßt. £>ringenb tegte fie ibnen Sitten anS £>eq, auf bie

Forderungen an "ißolen 311 öerjidjten, meiere über bie £fieitungScon*

öention noa) hinaufgingen 662
).

Sööljrenb ber Honig öon Sßreufjen mit feiner Stntmort rafdj bei

ber £)anb tr-ar unb feiner ®cwol)nl)eit naef) SllfeS auf Ocftcrreirf; fcfjob,

beffen Vorgang er einfach jur 9fidjtfdjnur feines eigenen 23erfat)renS

gemalt fyabe, bitbeten in 2öien bie uad) ©t Petersburg ju erlaffcnben

2lnttt>orten ben ®egenftanb langbauernber (Srmägung. «Sdjon in ben

testen klagen beS 3iuni tegte Äaunifc ber Haiferin ben Gjntttmrf iljrer

2lnttt>ort öor, unb mit nur geringer 33eränberuug rourbe er genehmigt.

Slber unenbtitf) diel fernerer als feine Butter mar ^ofept) ju einem

(£ntfrf)Iuffe ju bringen. Sitten Slnjeict)en naef) mar er aufs 3leu§erfte

oerftimmt 663
) über baS fo nacbbrücHid) betonte 33eget)ren ber Haiferin

öon S^uftfanb, ba§ Defterreid) Sßersidjt teiften fotte auf bie gerabe öon

^ofeölj fo bringenb getoünfd)te ®renstinie beS ©bruej. 3lnberer[eitS

fdjeint feboct) ber Haifer fiel) fdtjon bamalS mit bem ©ebanfen einer

größeren Slnnätjerung an ^ufjlanb unb mit bem Pane getragen ju

Ijaben, biefen Staat attmätig loSjulöfen öon feinem engen 33ünbniffe

mit ''ßreufjen unb eine SlÜianj smifetjen Oefterreidj unb 9?u$Ianb an

beffen Stelle ju fe|en. £)arum mar, als Sfofeöl) fiel) enbltcf) entfcfjlojs
664

),

ben öon ilmt felbft öerfa§ten (Sntmurf feines (Schreibens an Hatljarina

bem dürften ®auni£ ju fenben, ber Sediere faft betreten ob ber über*

fd)tt>englict)en SSerfidjerungen ber Söetüitnberung unb ber 33ereb,rung,

meiere berfetbe enthielt. ^nSbefonbere fapien eS iljm meit tjinauSgefcljoffen
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über baS giel, wenn ^ofept) ber Äaifcrin Äatfjarina beteuerte, bei

oft fid) wieberljotenben Slntäffen betrachte er fte als fein SBeiföiet unb

dufter 665
). $on bem ©treitmmfte aber, um ben eö fid) Rubelte

unb ber eigentlid) nur iljm felbft feinen Urfürung öerbanfte, fagte

^ofeöb, fein 2öort. (Sr berwieS bic $aiferin oou 9(itßtanb auf ba$,

xoa$ iljr Waxia £l)erefia hierüber jufdjreiben würbe.

@o ungern aud) ®auni£ in bie (Erörterung irgenb einer sJJ?ei-

nungSüerfajiebeuljeit mit $o\tp§ fid) einlief fo wenig ging er bod)

biefer ^ßftidjt aus bem 3Bege, wenn bereu (Erfüllung iljm unerläßlich

evfdjien. (§r wies btn $aifer jiemlid) beutlid) barauf fjin, baß eS

baffenb gewefen wäre, wenn er ba$ in bem ^Briefe feiner Sftutter auf*

redjt erhaltene 33cgel)rcn nadj ber (Shrenjlinie beS ©bruej oud) feiner»

feitS bei ber Äaifertn öon SRußtanb unterftfifct ^ätte. Stttßerbem erfdjetne

neben bem ljulbigenbcn £one, ben er iljr gegenüber nnfdjlage, SDiarta

£f)erefta'$ (Schreiben nid)t nur weit weniger berbinbliaj, fonbern fogar

tjart unb troden, fa öerte^enb, fo baß cö unmöglich beibehalten werben

tönnc. $auni£ legte bafjer audj ber Äaiferin einen ganj neuen dnU

Wurf ifjrer Antwort bor. sJiadjbem berfelbe, fowie baS @d)reiben

^ofebljS met)rfad) beränbert worben, gingen fie enblict), unb jwar faft

brei $Bod)en fbäter als $riebrid)S 23rief nad) @t. Petersburg ab.

£)ie Antwort 3fofep^8 behielt fo siemlid) ben ßfyarafter bei, bnx tljr

ber ®aifer gleich urfbrüngtid) gegeben 6fi6
). 93on ber @ad)e, um bie eS

fid) Ijanbelte, war aud) jefct wieber mit feinem Sorte barin bie SKebe;

um fo umftänbtidjer ging jebod) 9)?aria £b,erefia auf biefelbe ein.

@o freunbfdjaftttd) bie 9Ieußerungen aud) ftangen, in benen ifyr ©rief

abgefaßt war, fo ftanbljaft lauteten bod) bk barin enthaltenen (Er*

Störungen. 9teuerbtngS würbe bie Söeljaubtung aufgeteilt, baß ber in

ber £IjeilungSconbention angeführte ©renjfluß ^)3obl)orje in ber SBirf*

lidjfeit gar nidjt erjftire. ÜJttan Ijabe feinen anberen ju finben bermod)t

al§ ben @brucj, auf weldjen biejenigen Umftänbe paffen Würben, bie

man in bem Vertrage bem ^ob^orje beigelegt Ijabe. 3ttan fei baljer

genötigt gewefen, längs beS ©bruej bie ®renjlinie ju gießen, länger

als ein 3al)r l)abe 9?iemanb bagegen eine Gsinwenbung erhoben, unb

ber Äaifer fyabe fid) felbft an Ort unb ©teile üon ber üftotljwenbtgfeit
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überzeugt, fo ju tjanbeln, wenn man nirfjt ben ®runbfa^ ber ©leicf^

Ijeit ber öerfcfjiebenen Stntljeile lieber umftofjen motte. $n ber Son-

bention (et übrigens feftgefe^t, bajj bie befinitioe ®ren3regulirung buret)

abjufenbcnbe (Sommiffäre öorgenommen werben fotte. £)iefelben feien

im begriffe, ftdj an Ort nnb ©teile ju begeben, unb man bürfe

wotjl erwarten, baß if»re arbeiten jn einem für beibe (Staaten be-

friebigenben (Srgebniffe führen mürben. $ßäre biefi wiber SBermutfjen

nid)t ber galt, bann bleibe notf) bie gleichfalls in ben Verträgen ber-

abrebete gegenfeitige Vermittlung ber brei SOcädjte übrig, auf tueterje

man otjne Sfcotf) nid)t oerjidjten bürfe
,i(i7

).

Säljrenb ber $eit, welche jwifdjen ber Slnfunft ber Briefe ber

faiferin öon 9tufjlanb an äftaria £l)erefia unb an 3»ofeöl), unb jwifdjcn

bereu Beantwortung öerfloffen mar, Ijatte fiel) ber fönig öon Preußen

bem Wiener £>ofe wieber genähert. 9cid)tS fcfjien er in tjöljerem üDcafje

ju fürchten, alö in eine ifolirte (Stellung ju geraten; neucrbingS öer*

fieberte er batjer öan ©mieten feiner Slbfiajt, £mnb in £)anb mit

Defterreicf) ju geljen. 3fa er lief? fogar f)ie unb ba eine Slnbeutung

fallen, als ob er fiel) auef) ju irgenbröetetjer ^adjgiebigfeit, jur $uxü&

ftellung beS einen ober beö anberen öon ifym fd)on in 33efi£ genom^

menen ©ebieteS ju entfcEjIte^en öermöcf)te. fyreitidt) mar ber funftgriff,

beffen $riebrict) fiel) Riebet bebiente, nidjt fcf)Wer ju burd)fcl)auen. 9cicf)t

umfonft tjatte er erft bor fur^em fict» neuer, giemlict) auSgebeljnter

Sanbftrictje in ^ßolen bemächtigt. ^ictit fo ferjr, um aud) biefe nod) für fid^

ju begatten, mar fotcr)eS gefetteten, fonbern in ber 2lbfic£)t, fiel) buref) beren

^urüctftettung an ^ßolen baS 5tnfer)en ju geben, atö ob er feine Be-

gehren .ermäßige unb man bafjer auef) baS (Dleidje öon Oefterreict)

forbern fönne 668
).

Sßie bem aber ainf) fein mochte, aud) in SBien mar man nicr)t

unemöfinblid) gegen bie Vorteile, Welcfje baS äufammenwirfen mit

bem fönige öon Preußen bod) immerhin mit fid) bractjte. Unb felbft

wenn auf bie Stufricfytigreit eines folgen nid)t gerabe ju bauen mar,

fo mufjte man eS boct) forgfältig öermeiben, feinen SlnnäljerungS*

öerfucfjen gegenüber fiel) ablefynenb ju öerljalten. ©er Courier, melier
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bie antworten beS Äaifer« unb ber ®aiferin nad) @t. Petersburg

überbringen fotlte, erhielt ba^er beu 33efel)l, beu 2Beg über Berlin

ein^ufdjlagen. 23an ©mieten Würbe beauftragt, bie Erflärungen, bie

mau nad) 9htfelanb gelaugen liefe, bem Könige mitjutljeilen. (Sie Würben

bon $riebrid) iu allen fünften gebilligt m).

9?od) elje biefe ©djreiben bon SÖien nad) @t. Petersburg ab*

gegangen waren, l)atte ber bortige breufeifdje ©efanbte ®raf ©olmS

bem dürften Sobtotni^ bie $uberfid)tlid)e Erwartung 31t erlennen ge-

geben, man Werbe in 9?ufelanb ben SBünfdjen DefterreidjS unb ^reufeenS

ftef) fügen unb eS tiefen üßädjten anljeimfteflen, fid) wegen ber bon

iljnen begehrten 23ergröfeerung in ^Solen mit ber ^ebubli! unmittelbar

ju berftänbigen. ©efdie^e biefe Wirftid), meinte $anin, unb erhalte

nidjt nur Defterreid), fonbern and) ^reufeen, waS eS berlange, bann

werbe 8efeterem faft biermal fo biet als Defterreid) jufatten 070
). Unb

wirfTid) tftufdjte @olmS fid) in feiner SSermut^ung nid)t. £)ie ent*

fdjeibenbfte ber Urfadjen, wefeljalb man nad) bem Eintreffen beS

<Sd)reibenS ber ®aiferin unb beS ®aiferS in @t. Petersburg abliefe

bon bem bisherigen 2ßiberfbrud)e gegen bie SluSbelmung ber ®ren$*

linien Oefterreid)S unb ^reufeenS, mag wotjt barin gelegen gewefen

fein, bafe man gleid^eitig bie ^Jcadjridjt embfing bon bem 2lbfd)luffe

beS ^riebenS mit ber £ürfei. £)ie ^ugeftänbniffe, ju benen bie Pforte

fid) fdjliefelid) Ijerbeigelaffen, unb bie SSortljeile, weldje 9?ufelanb burd)

ben ^rieben erhielt, übertrafen fo weit bie Hoffnungen, bie man in

9?ufetanb gehegt 671
), ba^ man fid) Jefct leichter beftimmt fanb, aud)

Defterreid) unb ^reufeen ein ÜJfteljrereS ju gönnen als bisher. £)ie

bringenben 23orftettungen $riebrid)S, man möge in @t. Petersburg

ablaffen bon bem bisherigen SJBiberftanbe gegen bie SBefriebigung ber

2Infbrüd»e OefterreidjS unb ^ßreufeenS, blieben gleichfalls nidjt länger

otjne SÖirlung. @d)on nad) wenigen £agen berfidierte $anin ben

dürften bon 8obfoWi£, 9?ufelanb wolle ber SluSbeljnung ber öfter*

reid)ifd»en ®renje bis an ben @brucj nidjt baS geringfte |)inbernife

met)r in ben 2Öeg legen. 8ein ®efanbter in 2öarfd)au, $reif)err bon

@tadelberg, werbe bemnädjft angewiefen werben, bat)in $u wirfen, ba^

^olen fid) mit Oefterretd) unb ^reufeen gütlid) bergleidje 672
). $)er
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Srongrofjfelbljerr Sranicfi aber fetjrtc unöerridjteter Eilige nadj feiner

^eimat jurüd:.

Waä) biefer (Mtärung öon «Seite SRufjtanbS ttmrben bie 33er-

fyanblungen über bie Hbgrenjung ber polnifdjen (Srtoerbungen £)efter*

retc£)3 unb ^ßreujjenS töenigftcnS bor ber §anb l)auötfäd)lid) jtüifrfjen

biefen beibeu (Staaten unb 'Polen geführt. jtöntg tfriebrid), ber in

jenen STagen fic^ baö SCnfcljen gab, bie freunbfdjaftlicfjften ©efiunungen

für 3;ofetol) 3U Ijcgen
f;7:i

), unb ber in Qtolge beffcn aud) Dan Starteten

mit Sutfmerffamfriten überhäufte 071
), brang neucrbingS barauf, baf;

Dcfterreid) unb ^reujjen §a»b in £)anb ge^en foüten in 'Polen, dx

ttuebcrljolte bie 23erfidjerung, bie Söcgeljrcu Deftcrreidjs bort nad)=

brücflidj unterftüfcen 311 tootten, aber er verlangte, ba£ aud) ber Siener

£)of il)tn gegenüber baö gleite Verfahren beobachte. C5r brang auf eine

förmüdie (Srftärung, baß Defterreid) bie 2Införüd)e 'preußenS al$ foldje

ernenne, toeldje bem £l)eilunggöcrtrage gemäß feien, unb bafj eS fie

bemnadj 31t förbern bereit fei
675

).

Ser fid» ber Meinung be§ dürften Äaunife erinnert, berjufolge

bie öottftänbige SBertoirflidjung ber SBegeljren be$ ®önig$ öon 'preußen

eine fo große ©efatjr für Defterreid) in fid) fd)Iof$, ba§ um biefen

^reiö fogar bie fonft fo feljr ertnünfd)te ©ren3au3bebnung b\$ an ben

©bruc3 biet 3U treuer ertauft märe, ber toirb fict) nidjt tounoern, menn

man in Sßien je|t Stnftanb naljm, bie öon griebrid) öerlangte (£r*

flärung 311 geben. Slber man beburfte boef» anbererfeitS aud) bcS $u*

fammentoitfenS mit iljm; man mußte baljer gar feljr auf ber £nit

fein unb bie 2Inth)ort, bie man ju erteilen Ijatte, forgfältig erroägen.

«SoldjeS gefcr)af) benn aud) roirlttd) unb mau muß jugeben, baß bie

öon Söien au£ gefdjeljenbe (5rtt)ieberung bem Ijoljen 9?ufe beS dürften

®auni£, ber fie an bie £mnb gab, burdjauS entförad).

9ttan befuge ben 'polen gegenüber fein 9?ed)t, fo fourbe bem

Könige öon Preußen entgegnet, ilmen baSjenige burdj eine (Srftärung

al§ 33orfd)rift aufzuerlegen, toa$ man nid)t anberS als burd) freunb*

fdjaftlidje 23erljanblung öon ümen erlangen foCte. Slußerbem Ijabe 9?uß*

lanb nur einer berartigen Sßerljanbtung, nid)t aber einem Stete ber
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(Sigenmätfjtigfeit beigeftimmt, roie er in bem 23orfd£)lage 'ißreufsenS of)ne

3meifel gelegen märe. (Snblidj) entföredje t$ feine&üegS bem ^ntereffe

ber £)öfe öon Sföien nnb Berlin, pr Abgabe einer folgen (SrfTärung

311 fdjreiten. Ü)cnn gemaltfame Mittel fotfe man {eberjeü erft bann in

Stnmenbuug bringen, menn man mit anberen burcfyauS nicfjt meljr

auslangen fönne. ^aajbem bie brei £JjeilnngSmäd)te biSfjer gemeinfam

geljanbett, fdjiene eS für Defterreid) nnb für ^reu^en burdjauS nidjt

jlnecfmäj^ig, eine (5rflärnng 3U erlaffen, ber ftd) 9?nf;tanb nidjt an*

fd)löffe. Unb toenngteid) nidjt maljrfdjetnlid), fo märe e8 bodj audj

nicfjt unmöglich, bie (Sinmittigung ber ^otrtifdfjen "Delegation in bie

SSegeljren ber jlüei 9ttädjte 31t erlangen. (Srft menn alte ©djritte,

meldje jnr (5rrcid)ung biefeS 9?efultate3 31t gefdjeljen Ratten, frucfjttoö

geblieben, märe ber 2lngenbficf gefommen, in meldjem bie beantragte

(Srftärung rätljlidj erfrfjiene. £)ann aber müfjte fie nidjt attein öon

Defterreidj unb ^reufjen, fonbern and) öon SHufjlanb abgegeben merben,

inbem baS gemeinfame 3»ntereffe ber brei £IjetlungSmäcf)te öon iljnen

öerlange, |mnb in £mnb ju geljen in 2Iflem, maS fid(j auf iljre to
gelegensten in ^oten besiege.

3ebod) nidjt blo§ auf bie Slbteljnung beS öon öreufjifdjer @eite

gefteüten Eintrages befdjräntte man fidj in 2öien ; man blieb audj ben

23orfd)lag über baSjenige nidjt fdjulbig, maS nun ju gefdjeljen Ijabe.

90?an rietf» 3ur gortfe^ung ber bisherigen SSer^anbtungen in Söarfdjau

unb 3ur (Srtljeitung beS Auftrages an bie bortigen ©efanbten Defter-

reidjS unb ^reußenS, fidj gegenfeitig 3U unterftü^en, oljne jebodj ge*

meinfdjaftltdje ©abritte 3U tljun. Hnb erft menn ^ßoten burdjauS nidjt

3ur Söittfäljrigfett öermodjt merben fönnte, fotften beibe ©taaten an

9?uf$Ianb ftd} menben, um in ©emäpeit ber £ractate enttöeber feine

Vermittlung ober fein gemeinfdjaftlidjeS (Sinfdjreiten 3itr (Srreiajung

beS beabftdjtigten ^medeS in 2lnförud) 311 nehmen 676
).

®auni^ erlebte bie ®enugtljuung, feine Anträge öon bem Könige

öon ^reu^en iljrem gan3en Qn^alte nadj angenommen 3U fefjen. (5r

fyaht niemals beabfidjtigt, fagte je^t $riebrid) 3U öan ©mieten, baf?

Oefterreid) unb ^reufsen in Söarfdjau eine gemeinfdjaftlidje ©rflärung

abgeben fottten. Um nidjtS Ruberes fei eS iljm 3U tljun gemefen, als
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ein frennbfdjaftlidjeS Gsmöerftanbnifj jwifdjen ben Jttei 2ttäd)ten über

if)re $orberungen an ^olen gerbetjufü^rcn. ©iefer Bwecf fei erreicht

unb er fdjliefje fid) Mein an, \va$ man fortan in Sien jiir ©urd)-

fefcung ber beiberfeitigen Stufprüdje ttjitn motte 677
).

G£$ läßt ftd) niebt leugnen, baß ^riebrid) bie iljm burd) Äaunife

beigebrachte @d)tappe gefc£)tcft 311 bemänteln unb fid) anfdjeinenb ruljig

in baSjenige gu ftnben üerftanb, waS er ntcfit 31t änbern üermorfjte.

3in 2öien aber war man aufs l)öd)fte jufrieben, baß e£ gelungen mar,

bie öon bem Könige öon Preußen fo lebljaft beöorwortete ^bentität

ber beiberfeitigen $orberungen, wenn man fo fagen barf, burdjweg

abjutetjnen. £)enn eS war unfd)Wer borljer$ufef)en, baß Oefterreidjö

33egel)ren, Yo<x$ man aud) gegen fic einwenben tonnte, einem weit

weniger nadjljattigen Siberftanbe in 2Barfd)au begegnen würben als

bie nod) öiel unbilligeren gforberungen beS Königs öon Preußen. £)aljer

öerfotgte Äaunifc and) iefct nod) baS 3^ e^ °i e Slunafjme ber erfteren

unb bie 33efdjränfung ber testeten in Sffiarfdjau 31t erwirfen. ©a man

aber, führte er ber Äaiferm gegenüber auS, mit 'polen burdjauS nur

im gütlichen Söege 311 einer Vereinbarung gelangen wolle unb fdjon

ber ^Begriff eineS Vergleiches eine beiberfeitige ^adjgiebigteit öorauSfe^e,

fo muffe aud) Oefterreid) fid) mit biefem ®ebanfen meljr als bisher

befreunben. Um bie ©renjlinie beS ©bruej ju erreichen, möge man

auf anberen fünften ftdj ben $oten willfährig erWeifen, ©aburd)

nötige man wotjt aud) ben Äönig öon Preußen, ein ©leidjeS ju tljun.

SBorin febod) biefe Söitlfätjrigfeit befielen follte, barüber wagte Shuniß

feine nähere Stnbeutung ju geben unb er meinte, man folle atterbingS

nidjt juerft mit gugeftänbniffen fyeröortreten, fonbern eS ^ßolen an*

Ijeimftetlen, annehmbare VergleidjSüorfdjIäge 31t madjen 678
).

©ie Urfadie biefer gurüdljattung beö «StaatSfanjlerS lag oljne

^weifet in bem Siberfprucfie gegen jebe ^aa^giebigfeit, beffen er fid)

öon (Seite beö taiferS öerfalj. ©erfetbe ließ in ber Xfyat nicfjt lang

auf fid» Warten. „(Sure SWajeftät begehren", fd)rieb ^ofept) am

2. October 1774 au« gwlitfd) an feine Butter, „meine Meinung

„über bie polnifdjen ©renjlinien ju fyören; id) beeile midi), 3$nen bie*

„fetbe fo gut als nur immer möglich 31t eröffnen. £)aS Gebiet beS
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„©brucj, baß öou $>ubienfo unb eublid) Softmir finb bie widjtigften

„@tü£öunfte ganj ©alijieHö unb biejenigen, tnetd^c öou ben *ßolen

„am meiften befämpft werben. 3Son unfcrcr (Seite fjinfidjtticf) einiger

„^ar^etfen längs bc3 33ug ober gegen ben 3u
f
ninnicu ftuB Dcg @au tyn

„nacfijugcben, Ijeifjt ber 9?cöublif einige gejjjen barbieten, bie fie nietjt

„öerlangt, um biejenigen ju behalten, bie fie jurüct^aben lüttf, unb

„barin liegt eine <Scf)Wäcf)nng unfereS 9?etf)te3. £>er Streit Sßobolicnö

„bis jum @brucj ift un8 burdjiauä notljwcnbig, um un8 l)inftcf>tlidj btß

„®etreibc§ öou unferen s3?acf)barn unabhängig unb um bie £)auötftabt

„unb ba<8 Zentrum uiifere3 ^önigreirfjeö leben 31t machen, ©ubienfo

„ift notf)tt>enbig für ben ©etreibetraneöort auf bem 23ug, uub um

„au8 ber Sluöfuljr \n\b ber ©nfuljr ber -iftaturprobuete unb ber Söaaren

„bie 33ortr)et(e ju gewinnen, welche ber oorjügticEjfte @taöetöla£ am

„33ug, wenn man fo fagen barf, gemährt, ßafimir ift ebenfo nötljig

„wegen be$ $anbel$, ber bort emöorblüljen fann, als ^inftcfjtlid) beö

„UebergangeS, btn e§ über bie 2Beid)fel eröffnet, enbticf) wegen ber

„Sftöglicfyteit, uns im Slugenblicfe öon Unruhen jeber^eit ber @tabt

„Uralau 31t bemächtigen, unb wegen ber öortljeittjaften Sage, in wetdje

„un$ für ben %ati etneö Krieges mit bem Könige öon Preußen ber

„$9efi£ ber Söeidjfel unb gefiederter ^agajine in tratau öerfe^t. 3Bir

„würben bann im Dfttden @cf)tefien$ auftreten unb baburdj bm $riegS-

„fdjauptak auS 23ölunen nad) @tf)lefien unb 'polen öerfeigen können" 679
).

(Sinige £age föäter öertrat ^ofeöl) bie gleichen Stnfc^auungen in

einer weitläufigeren £)enffcf)rift. ©ic gipfelte in bem antrage, dlttiiqfy

möge beauftragt werben, feft barauf 31t beharren, bafj bie ©renjtinte

genau fo belaffen Werbe, wie fie auSgeftectt worben; öon bem Könige

öon ^3reuf$en fei ia boef) nie eine öert)äftnif?mäfhge SHüctgabe ju erwarten.

33eabficf)tige man fiel) gleidjwoljl großmütig 311 jeigen, fo lönnte bie

®aiferin öffentlich) erllären: fie Wotte entWeber (Statinen befii^en, fo Wie

tß je£t abgegrenzt fei, ober baS ganje 8anb ungefäumt an 'polen in

bem gälte jurüdfteüen, als ein ©teicfyeS audj öon «Seite ^ußtanbS

unb 'preußensS gefd^efje. Unb am ©tfjtuffe feiner ^Denffcljrift Wieberljott

^ofeöl) biefen $orfct)lag mit ben Söorten: „$$ werbe alfo meine

„Meinung nie änbern, barauf feft ju beharren, 'älkß fo wie tß liegt,



3Me Orenäcommiffton. 509

„beizubehalten, ober um bie anbeten in ib,r Unrecht ganj m fe£en,

„baS ®anje jurüdjugeben ilmen öffentticf) frelmuttljigft auftragen" 680
).

902an würbe 1üoI)1 ebenfoiüenig gegen bie $ßaf)r^ctt üerftofeen als

beut Äaifer irgenblnie Unredjt tl)un, roenn man bie 53ef>auptung auf^

ftetten mottte, eS fei ifym burdjauS nicfyt (grnft getoefen mit bem lederen

3u(at|e. 9^ecf)t gut mußte er luiffen, bafj bie $ebingung, an welche er

bie S3erjidjtleiftung auf bie gange galijifdje (Srtoerbung fnübfen $u

motten erklärte, jc^t unmöglicb, mefyr in (Srffiflung gefjeu !önne. Darum

lnurbe beim auef) auf biefe 33emerfung gar feine ütüct'fiajt genommen,

als man fid) aufhielte, bie erforberliajen Aufträge an 9icöicjft) 31t

ertaffen. 3fn bem Slugeublicfe, in treldjem man im begriffe ftaub,

bief; m tfyun, erhielt man bie ÜHelbung bon iljm, ba$ bie polnifdje

Delegation an ilni unb an ben breufHfcfyen ©efanbtcn 23enoit ba# 33e*

gelten gerietet fjabe, bie ^eftftellung be$ neuen ©renjgugeä möge nicfyt

in 8Barf<f|au, fonbern an Ort unb «Stelle buref) bie gegenfeitigen

(Sommiffäre gefcfyeljen
681

).

$n SGöien ttmr man biefem Verlangen bon oornetjerein burdjaiie

nidjt günftig gefinnt. 3>n früherer $cit Ijatte man fich, freilid) felbft

in folgern Sinne geäußert. $tber jeßt fjielt man bafür, bafj e$ nur

in ber Slbfidjt borgebradjt tuerbc, Qtit m geluinnen unb bie (Snt-

fetjeibung in bie Sänge $u gießen. Unmöglicb, tonnt, meinte ®aunilj, bie

Slbfcnbung ber ®rengcommipre an Ort unb Stelle öon irgenbn>eld)ev

äöirfung fein, fo lang man ntdjt bie £)aubtf)inberniffe in Sßarfdjau m
begeben im «Staube getnefen fei. Denn bie (Sommiffäre bermödjten nur

3toeifel, meiere buvrf) ben Stugenfcfjein gefd)licf)tet »erben fönnten, nie*

malS aber eine 9Jceinung3ticrfct)iebenl)eit su befeitigen, bie in ber 23e-

urtljeilung ber in SBetracfjt fommenben ^erfjtöfragen liege.

Denumgeatfitet mar Äaunife ber 5Xnfidtjt, baß man ben ^ßoten

bie (Srfüllung tf»reö 23egcf)reng nicfyt weigern fotte. DaS ^ntereffe

Oefterreid)8 forbere, in ben öertrng&näßigen unb legalen 33efi£ ®ali*

gienö ju gelangen, niajt aber für alte 3u^unft M°£ tfyatfäctjlid; unb

in unrechtmäßiger äöeife btefeö 8anb m behalten, tneld)e3 bann öon

«Seite ber 9xebublil fortmäb.renb mri'ufoerlangt unb unter fyiefür
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günftigen Verljältniffen and) jurfidgctoonnen werben könnte. 3ur

(Srreidjung beS erfteren unb allein anjuftrebenben ^ieleS gebe eS |ebod)

nur 3toei 2Öege: entWeber ben gütlichen Vergleich mit Sßotcn ober bie

Vermittlung ber beiben übrigen StRädjte. -iftadjbem öon «Seite beS

ÄaiferS bie (Sntfdjeibung gefällt Worben fei, baf? bie ©rcnjlinie aufregt

erhalten werben muffe unb nidjtö an ^ßoten jurücfgegeben werben bürfe,

falle bie 9Dcöglicf)feit, gu einem gütlichen Vergleiche mit ^3oten- 311 ge=

langen, öon felbft Ijinweg. (§3 bleibe baljer nur mein* ber SBcg ber

Vermittlung ber beiben anberen ©taaten übrig. (Sine folctje fönne

feboct) bem £f)eitungSöertrage jufolge nicf)t früher angerufen loerben,

als bis bie gegenfeitigen (Sommiffäre nid)t öermocl)t Ratten, fiel) über

bie $eftfe(mng ber ©renjlinie 31t einigen. SBolle man bafyer ben legalen

V3eg nia)t öerlaffen, fo muffe bie gufammentretung ber (Sommiffäre

früher als bie Anrufung ber Vermittlung gefd)el)en
ü82

).

^eöic^t) erhielt ba^er ben Auftrag, ben ÜKitgliebern ber öoluifcfjen

Delegation bie 9^u^tofigfeit unb baß geitraubenbe ber öon itjnen öer*

langten 9flafjregel neuerbingS öorjuftellen. ©ollten fie gleiclnöoljt auf

iljrem 33egeljren beharren, fo l)abe er iljnen ju erllären, Defterreitf)

werbe fief) bemfelben, jeboct) nur unter ber auSbrücflicfjen Vebingung

nic^t länger wiberfe^en, bafj buvti) biefe Verzögerung ber ^auptfacfje

in gar feiner Sföeife örä|ubijirt unb ber gegenwärtige 9?eicf)Stag öor

öollftänbiger $eftftetlung ber ®renjlinie nicfyt aufgclöft werbe 683
).

Die Vorfyerfagungen beS dürften Äaunifc gingen öon ^ßitnlt ju

'»ßunlt in Erfüllung. Die ßommiffion jur ^eftftellung beS ©ren^ugeS,

ju Welker Oefterreidj ben ©eneratmajor ©rafen Stiajecourt unb ben

Oberften ffceiljerro öon @eeger abgeorbnet l)atte, trat jwar jufammen,

aber e£ jeigte fiel) balb, baf; iljre Vertjanblungen oljue 9?efultat bleiben

Würben. DaS ganje Verfahren ber polnifdjen (Sommiffäre, unter benen

gürft ^ablonowSü ben erften 9?ang einnahm, mußte ben Verbaut

erweefen, eS fei ilmen mefyr um bie Unterbrechung ifyreS ©efcljäfteS

als um beffen $örberung ju tljun. @ct)on bei ber gegenfeitigen Vor*

weifung ber Vollmalten würbe biefe firf)tbar. Die ber öotuifeljen Q>om*

miffäre waren in einer SBeife abgefaßt, baß man fiel) auf öfterreicfjifdjier

@eite öeranlafjt fütjlte, auf bereu Slenberung anzutragen. Die öolni*



2>ie gegenfetttge Vermittlung. 511

fdjen (Sommiffäre benüfeten tiefet 23egel)rcn al« 23ortt>anb, um ben

33erljanblung8ott lieber 51t öerlaffen. Sltterbing« tourbe il)r 23erfal)ren

Don @eite be« ®ro§fan$ter« öon $olen mit ber SBerfid&etitng ent-

fdmlbigt, bic (Sommiffäre Rotten ftd) ntdjt nad) tofau begeben, um

bie SBerljanblungen abzubrechen, fonbern nur um iljre abgeänbevten

SSoömaäjten bort ju erluarten 684
). 2Iber wenn auef) naa) ber Slnfunft

berfelben bie SSerljanblungen neuerbing« begannen, fo matten fie boä)

and) jefet nneber burdjau« feine $ortfd)ritte. (Sin ®leid)e« war audj

bei ben analogen 9ScrI)anblungcn ^ßolenS mit SRujjlanb unb mit ^veupen

ber $att. Um tro£ biefe« üaffiöen SBiberftanbe« ber <ßoIen an« $iel

ju gelangen, fdjlug ber öreufjifdie ®efanbte in Söarfdjau öor, bie brei

£l)eihtng«mäd)te follten fidj bie öon ifjnen felbft öorgelegtcn ©renj-

farten gegenfeitig garantiren unb fid^ um bie ^roteftationen ber "tßoten

nidjt mein; litmmern.

£)er ruffifdje ©efanbte $reif)err öon ©tarfelberg fd)ien jiemlid)

geneigt, biefem antrage feine« preufjifajen ßoüegen fid) aud) feinerfeit«

anjufdjliejjen. Slber mit 9?ed)t tüie« SHeöiqfy barauf f)in, baf$ ein foldjer

Vorgang jeber Sotjatität öoltftänbig entbehre 685
). 3Iud) Äaunife teilte

bie Meinung 9?eöiqft)'«, unb ba nun [eine erfte 33orauö[e^ung, bie

Unburdjfüljrbarfeit ber (Sfrenjregultrung burd) bie beiberfeitigen Som*

miffäre eingetreten hmr, fo toottte er, feinem ^(ane getreu, ben jtneiten

in bem £l)eilung«Dertragc öorgefetjenen (Stritt tljun wnb bie 23er=

mittlung ber jlr»ei anbeten SDiädjte anrufen.

©ans anbetet 2lnfid)t als ®auni& war, roie man au§ $riebridj«

eigenen (Srftärungen unb benjenigen feine« ®efanbten in SBarfdjau

ttmjjte, ber $önig öon 'ißreufjen. üßan mufjte ba^er öor Slltem in SBien

ben 33erfud) toageu, iljn ju ber Slnfdjauung be« SaiferljofeS ju befefjren.

Um bief; too möglid) ju erreichen, richtete ®auni£ am 9. Jänner 1775

eine umftänblidje £)eöefdje an üan ©mieten 686
). $n berfelben würbe

öorerft ba« 23erfaljren be« ®önig« öon Preußen einer fdjarfen $ritif

unterzogen unb fein fortniäl)renbe« Hftijstrauen gegen Defterreid) at«

ganj unbegrünbet bezeichnet, ©ein 23orfd)lag aber befinbe fid), erflärte

Saunifc, in offenem ®egenfa£e 311 bem £l)eitung«öertrage. @r rette

nid)t einmal ben äußeren ©djein eine« ben tractatmäfjigen 93eröflid)tungen
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unb ber Söiltigfeit entföredjenben Votganges. $ür alte Butunft IWfttbe

fytcburd) ber Vormurf madigetufen metben, bie brei 9ftäd)te Ratten

fclbft juerft bem £f)eilungSbertrage entgegengejubelt unb baburd)

beffen Verbinbtidtfeit aud) für 'ißolen entfräftet.

£)er Antrag DefterreidjS hingegen befiele in nid)t8 Ruberem

als in ber SluSfüljtung ber ©efttmmungen beö £ractate£. SluSbrücflicfy

fei barin borgefdjricben, bajj etmaige ©rengbifferenjen burd) bie Ver-

mittlung ber jtt)ei anbeten $öfe jur (Sntfdjetbung gebracht merben

folteu. ^pieburd) fjätten bie brei Stljeilungätnadjte ba3 $eft in ben

Rauben, beriet Streitigfeiten nad) intern eigenen ©utbünfen 31t be-

Rubeln, fief) med)felfeitig ju begünftigen unb bie 9tepublif *ßolen jut

Erfüllung be<§ SdjiebSförudjeS burd) nad)brücflid)e Vorftellungen unb

Mittel jü üermögen, oljne baf? fie mit ®runb über unbefugte ®emalt*

traten ober üertragSmibrigc Maßregeln 23efdn»etbe ju ergeben Der*

möchte. £)a biefe mol)lau3gebad)te 33eftimmung ben brei (Staaten

offenbar jum Vottljeile gereiche unb baS legale Mittel barbiete, fid) 31t

ntifcen unb 9ced)t 311 öerfdjaffen, fo mürbe man bie Regeln ber üotitifcfyen

flugljeit gar feljt aufjet 2ld)t laffen, wenn man felbft btefeö Mittel be-

fettigen unb einen anbeten minbet üaffenben 2Beg einfefitagen sollte.

Äaunifc blieb bafyer unerfeptterlid) bei feinem Vorfdjlage. %a\\

©mieten mürbe beauftragt, bie Vermittlung be3 ÄöntgS tton Sßteujjen

jur Begleichung ber ©renjftreitigleiten gtütfctjen Oefterreid) unb Sßolen

in förmlicher unb feierlicher SBeife in SInförud) ju nehmen, ßt foHte

fjinmfügen, bafi man iljm ben gleiten ©tenft aud) üon (Seite Deftet-

reid)$ anbiete unb feine 2lnftorüd)e nidjt minber begünftigen merbe,

al« man eS üon ilnn fid) crmarte. 3n bemfelben Sinne merbe man

fid) aud) an bie Saiferin öon SHufclanb menben, unb man jmetfle nidjt,

bafe fie 31t biefer in bem £ractate begrünbeten Vermittlung fid) gern

bereit ftnben laffen merbe.

3n bem Stugenblicfe, in meldjem biefe £>eöefd)e nad) Berlin ah

gel)eu fotfte, überbradjte bet toteußifdje ©efanbte gteiljetr üon SKiebcfet

bem dürften Äaunifc eine neue (Sttlärung be§ Königs. £)l)ne 3toeifel

fei, fo lieg fid) berfelbe jefet öetneluneu, bie Vetmittlung ber übrigen
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XljeilungSmädjte ber geeignetfte 2Seg, um 511 bem erwünfdjten 3^^

ni gelangen, gutierläffig ttjiffe er iebod), baf? töujjlanb biefe Vermittlung

uidjt übernehme, ^ad) feiner Stnftdjt t'önne man nidjtS AnbereS tfjun,

als burdj bic beiberfeitigen ($efanbten in SBarfdjau bic entfdjiebene (Sr-

llärnng abgeben, Dcfterreid) nnb ^reufjen feien feft entfd)toffen, bie

üou ifmen bereite gezogene (SJrenjlinie aufredjt jn erhalten, üftan er*

warte baljer, bie SRepublif werbe nid)t länger fäumen, bie £mnb ju

bieten jnr £)urd)füt)rung einer Angelegenheit, an bereu balbiger Sßt-

enbignng ifyr felbft am meiften gelegen fein muffe. ©leit^jeitig möge

man trauten, bie einfluf$reid)ften Magnaten mit ®elb 311 gewinnen.

£)a aud) Shtfjlanb eö nid)t öerabfäumen werbe, bie ÜDcitgliebcr ber

polnifdjen Delegation jut Einwilligung in bie gorberungen £)efterreid>8

nnb ^reufeenS ju ermahnen, fo werbe man in foldjer Seife ba$ ge^

wünfd)te $iel woljl erreichen.

^eboef) aud) burd) biefe neuerlichen Vorftcflungen be£ $ünig$

oon ^reufsen ließ man in V3ien fict> nid)t irre machen, bie $af)n ju

ucrfolgen, bie man a\8 bie einzig richtige anfal). SöcnigftenS fo lang

wolle man, würbe tl)iu erwiebert, fein illegale^ ©Mittel ergreifen, al3

bag oorfyanbene legale nidjt wirllid) ergriffen wnrbc nnb fcljlfdjliig
687

).

SBar Oefterreid) ber abweidjenben Meinung be£ ^önigö uon

Preußen gegenüber auf feiner früheren Anfdjauung befyarrt, fo trjat

{yriebricij nun in nid)t geringerem ÜJiaße ba& @leid)C. (Sr erneuerte

bie beftimmte Verfictjeruug, 9iupanb werbe fief) jur Uebernaljme ber

Vermittlung nidjt tjerbeilaffen. AIS 33eweggrunb Ijiefür gab er an,

Sftu&tanb werbe behaupten, bie beiben 2)Md)te fjätten iljrc Anfprüdje

nod) weiter auSgebelmt als bic £t)eilung3conüention ge^e; über biefelbe

I)inauS fei eS febod) jirc Vermittlung uicrjt berufen.

(SS würbe öan ©Wieten nidjt fdjwer, bem Könige 311 beWeifen,

baf? ja gerabe ber galt, in welkem ber eine ober ber anbere £t)eil

fid) nidjt ftreng an bie Abmachungen beS £f)eilungSücrtrageS fjatte,

berjenige fei, in bem bie Vermittlung am elften, fa t>ielleid)t einzig

nnb altein Sßla^ 511 greifen Ijabe. Aber ber Äönig wollte fid) eben nierjt

überzeugen, unb eS war leicht 511 ertennen, ba£ er ber Vermittlung

Slrnet^, äNaria S^etefia. VUI. 33anb. 33



51

4

$>ie flegeitfettiqe SBerraittluitfl.

Ijauptfftdjlidj au$ bem ®runbe fo feljr »ibcrftvebte, weil er burdf» fie

nictjt mit gleicher Veftimmtl)eit jjur Erfüllung feiner SSMtnfdje 31t ge*

langen hoffen burfte als burtf) einfache 33el)auptung be$ öon ifym

oecupirten polntfctjen (Gebietes 6S8
). 1)n^er fonnte man and) feinem

$wcifet ftd) Eingeben, er werbe [einen mächtigen (Sinflufj in ©t. Peters-

burg anwenbeu, SRujjlanb abgalten öon ber ©ewäljrung feiner

Vermittlung.

Von öfterreid)ifd)er (Seite mürbe in leiner äöeife beftritten, baß

ber ®önig richtig geurtfyeilt fjaben unb ba$ an SRufjlanb ju ftcltenbe

23egel)ren nm beffen Vermittlung leicfjt abfdjlägig beantwortet werben

lönne. Slber ^aitni^ mar barum nid)t weniger ber 3lnfict)t, ba§ e$ an

ben $of öon @t. Petersburg gerietet werben muffe. @o Wie man,

fcfyrieb er ber Äaiferin, bem Verlangen ber $olen wegen 5lbfenbung

ber ®renjcommiffäre, obwol)l mau einen folgen @ti)ritt im öorauS

für nufelo$ l)abe anfet)en muffen, willfahrt l)abe, weit e$ ben 23eftim*

mungen ber £I)eUung$conöcntion eutfprad), ebenfo fei mau öcrpfücfctet,

itjnen infolge auef) bie Vermittlung SRufjlanbS unb s$reuf$en$ ju Der*

langen. (Srft wenn bief? gefdjefyen wäre unb bie beiben Üftädjte ftd)

einer im £ractate begrünbeten Verpflichtung entfcf)lügen, trete ber ftatl

ein, in welchem man fiel) bamit begnügen muffe, ba$ in Slnfprudj ge*

nommene Gebiet autf) ol)ne ^uftimmung ber *ßolen ^u behaupten. (Sin

fotdjer SSefif^ werbe jeboef) immer nur ein jweifetljafter unb ba^er auef)

ein unjtdjerer fein
689

).

Sie in Altern, antwortete Ovaria £t)erefia bem (StaatSfan^ter,

ftimme fie audj je^t wieber feiner Slnftfjauung öottftänbig bti 690
). £>a$

förmliche SBegefyren um bie öertragSmäjnge Vermittlung ^ur (Seltenb-

maetjung ber Slnfprüdje OefterreictjS an Sßolen, welctje fic§ auf bie fteft*

ftetlung ber ©ren^linie belogen, würbe nunmehr an föujjlanb unb an

Preußen gerietet. Äaunifc Jjatte fiel) nicf)t über bie SBaljrfdjetnliri&feit

getäufdjt, ba§ e$ erfolglos bleiben werbe 691
)- 311$ ber öon il)m üortjer*

gefeljene $alt tüirllidE) eingetreten mar, blieb iljm nichts übrig al$ ftc^

bem öon bem Könige öon *ßreufjen eingenommenen ©taubpunlte and)

feinerfeitS jit nähern unb bie in 23efi£ genommenen polnifcljen ®ebiet$-

tljeile einftweilen factifet) gu behaupten. 316er man eutfagte barum boct)
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ber 2lbfid)t nic£»t, auf bem Sikge ber Unterfjanblungen 511 einem güt-

lichen Stbfommen mit 'polen ju gelangen nnb beffen förmliche 2ln-

erfennung ber üon Oefterrcid» geforberten ©renjtinie 511 ertt>irf'en.

Denn nur in ber ^uftimmung holend erblicfte man nad) roie Dor bie

bauernbe ©idjerfteßung beS neuen S3e(t^eö.

2tu$ biefem ©ritnbe mar eS aud) bem Söiener £)ofe ungemein

ermünfdjt, ba$ nad) langbauernber unb frudjtlofer 33erljanblung stmfdjen

ben ©rcnjcommtffftrcn enblid) oon polnifdjer @eite ein ©djritt gefdjalj,

ber toentgftenS einige Hoffnung ermeefte auf £>erbcifül)rung eines frieb*

tirfjen SSergleictjeö. 3»m 3fuli 1775 mar bie $eftftefluug ber @ren$linie

3lt»i[d)en 9?ußlanb unb 'polen erfolgt. (innige ber üorncljmften SDcitglieber

beS permanenten 9iat^eö
f

meiner nad) 2luflöfung beS OfeidjetageS

menigftenS ttjeilmeifc mit ben Söefugniffen ber früheren Delegation

auSgerüftct luorbcn mar, fpradjeu jc^t gegen Ofaöicjfy ben bringenben

SBunfd) auS, über bie IjauptjädjUdjfteu fünfte, t)infid)tlid) bereu nod)

ein gmiefpalt 3tuifc^en Deftcrrcid) unb ^olen Dorfjauben mar, mcnigftenS

öortäufig 511 einer 2lrt frieblidjen Vergleiches 311 gelangen. Dann lönnte

fidE), fo liefj man oon polnifdjer @eite nidjt unbeutlid) burdjblicfen, bie

üiemiblit, bitrd) bie gememfame Vermittlung Oefterreidjö unb 9htj$lanb8

imterftüfct, meit leid)ter ben fo fet)r übermannten ^orberungen "preujsenS

miberfe£en 692
).

Diefer 93orjd)lag entfprad) ben Slnfidjten unb 33eftrebungen be$

dürften $auni£ am meiften. 3ur ®renjtinie beS «Sbrucj ju gelangen

unb gleichzeitig altjumeit geljenbe Uebergriffe 'preufjenS 31t üereiteln,

barin mar baSjenige gelegen, ma$ iljm jeberjeit ba$ (Srmünfdjtefte festen.

Darum mürbe je^t ben "polen geantwortet, eS lomme auf nid)t§ SlnbereS

an, als baj? fie in billigem ünb öerfölmliajem ©eifte auf 2(u8funft8*

mittel bebaut mären. @ie fotlten biefelben bem $ai(erf)ofe oorfdjlagen,

auf bafj er p beurteilen üermöge, ob man auf fie mit 2lufred)t^altung

ber mid)tigften fünfte ber öfterreid)ifc^en 23egel)ren eingeben tonne 693
).

2lud> ber ruffifdje (Sefanbte @tadelberg, oon ^ofepl) H. foeben

in ben 9?eid)Sgrafenftanb erhoben, legte ben bringenben SÖuiifdj an btn

Xüq, btn 3tt)iefpalt jmifetjen Defterreid) unb "polen gefdjlidjtet ju fetjen,

33*



51() @eneigtl)eit bet s4ioIen ju einem SSergletcfje.

um Ijieburd) am elften 311 einer Gjinbämmung ber überftrömenben

SBcgebrliditeit ^reußenS 31t gelangen. £)ie ^ßolen aber oermicben e8,

über 33ergteid)8öorfd)fäge guerft jur ©öradje 31t fommen, beim fie

maren ja, toie SReöicjfty fid) auSbrüdte, tote |>anbeb3leute 31t tljun pflegen,

fortmäfyrenb beftrebt, ibren eigentlichen £D?arftöreiö nidjt ju frül) ju

öerratben 694
). $n Sien fyätte man fid), menn man nur bie @ad)e an

unb für fid) in 23etrad)t 30g, teicEjter ^ieju entfd)loffen. Slber man

mißtraute ber ©djmeigfamfeit ber ^olen unb gtoeifclte nidjt, iebe aud)

nod) fo öertrautidje Steigerung mürbe atöbalb bem Könige öon Preußen

befannt toerben. 9J?an erneuerte baljer ba§ SBegeljren, bie Sßergleid)^

üorfdjläge foflten juerft öon öotnifdjer ©eite gemacht merben »•*)'.

2öie man fieljt, warf man öon ber einen mie öon ber anbeten

«Seite fid) abmedjfclnb ben $8aU 311, olme Ijieburd) bie ©adje aud)

nut im ÜKinbeften 31t fötbetn. S^eöic^ft» meinte, unter folgen Um-

ftänben bleibe nidjtS übrig, al$ ifyn felbft inSgeljeim mit genauen $\u

ftruetionen über bie ttmljren Slbfidjten beö SaiferljofeS unb über bie

3ugeftänbniffe 31t üerfeben, 3U benen mau fid) Sßolen gegenüber im

äußerften $atte Ijerbeitaffen motte G9li
). (5f)e man iebodj in SBien hierüber

311 einem (Sntfdjluffe getaugt mar, ging au8 äöarfdjau bie 5ftad)rid)t

ein, ber bortige öreußifd)e ®efanbte Ijabe bie förmliche Ghrftärung ab-

gegeben, fein ®önig merbe ben an ^ßoten gerichteten, über bie £l)citung&=

conüention nod) Ijinau8gel)enben 2tnförüd)en entfagen, tt)enn öon ©eite

£)efterreid)8 ein ®teidje8 gefd)el)c.

(£$ öerftanb fid) oon felbft, ba% man auf öotuifdjer ©eite fel^t

mit Itngeftüm in dlmqit) brang, fid) in analogem (Sinne 31t äußern.

Stber ber Severe tonnte taum eftna3 2Tnbere8 entgegnen, als baß

Oefterreid) fid) ja olmeljm innerhalb ber ©djranfen be<8 Vertrages ge=

galten Ijabe" 97). 2öer bie Qbentität be$ ^obtjorje mit bem ©btucj

anertannte, ber öermod)te aud) gegen bie SRidjtigteit jener 33eljauötung

teine gegrünbete (Simuenbuna. 311 ergeben. Slber ^eoicjtt) benü^te bod) biefen

Stnlaß, um in Sßkn neuerbingS auf (Srtbeitung beftimmt tautenber

^nftruetionen 31t bringen, unb aud) Äaunifc mar ber Meinung, eine

entfdjeibenbe Stnttoott laffe fid) nid)t länget üetfd)ieben. (§8 galt il)m
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at$ ausgemacht, bn§ bie (Srnarung beö Sönig« oon Preußen nidjt

efyrtid) gemeint, fonbern nidjt« [ei als ein Äunftgriff, nm bie öon iljm

gemachten Ueberfdjreitungen ber St^eitung^contientton aufredet nt er-

halten unb bod) bie ©e^äffigfeit eine« folgen Verfahren« auf Deftcr*

reidj ju lüäljen. £)enn üWiemanb [ei meljr barüber im Staren als

griebrid), ba£ OefterreidE) inSbcfoiibere nad) ber (Srmerbung ber Söufo*

mina auf bie ®renjlinie beö ©bruej unmöglich üer^irfjten fönne.

Um biefe 2Ib[td)ten beS SlönigS öon Preußen 511 burd)freujen,

gebe cS, meinte Saunife aud) iefct roieber, fein geeignetere« ättittel als

bie §erbeifü(jrung eine« Vergleiches mit ^ote.n. 3ur @rreid)itng eine«

fotrrjen möge man nunmehr öon öfterreidjifdjcr «Seite mit einem ^3ro^

jeete fycrüortreten. üUcan fotte bie $orberung ber ©renjlinie beS

©bruq aufredjt erhalten, in minber nud)tigen fünften [id) aber nadj*

giebig jeigen 698
).

SBie man toeifj, ^atte SWaria Xljerefta fdjon lang barau[ öer*

3id)tet, in ben iljr [0 (ä[tigcn fragen, lr>eld)e au[ bie if)r »erfaßte

Teilung ^olenS [id) belogen, eine [elb[t[tänbige (Sntfdjeibung 31t fällen.

3;n feinen anberen Rauben tag bie[elbe als in benen beS SaiferS, unb

man muj? äugeben, bat? $o[epl) [id) }e^t nachgiebiger ftnben lie§, als

er eS früher getuefen.
s
J£id)t unbeträdjttidj roaren bie 3ugeftänbni[fe,

meiere nad) ben öon iljm nieberge[d)riebenen Stnbeutungen ftufenroeifc

gemadjt merben burften, um 31t einer frieblidjen Vereinbarung mit

^olen ju gelangen 6"). £)ie rcidjtigften ber[elben beftanben bann, baf>

im aufjerften gälte baS £)berb,ot)eitSred)t über bie 2Beid)[et ben ^oten

beta[[en unb bie Srafauer 3Sor[tabt (Sa[imir ifjnen jurücfgegeben werben

tonnte. Unb SDcaria £f)ere[ia genehmigte bie Anträge irjreö @ofjneS

aud) bort, öjo [te [id) oon benen beS dürften Sauni^ ettuaS unter-

lieben 700
), toicjfö, aber erhielt enbtid) bie oon iljm [0 [efynlid) ge-

toünfdjten 3>nftructionen, unb ber Dberft $reiljerr bon @eeger ttntrbe

beauftragt, [id) nad) SBarfdjau ju begeben unb mit [einer genauen

Senntnijj beS ®ren&mgeS bem faiferlidjen ®e[anbten bei ben je£t

tr-a^ri'dgeintid) lieber beginnenben Verfjanblungen t)ütfreict) jur ©eite

ju [teljen 701
).
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@g fann nid)t gefagt werben, baß man fitf) in ^ßolen gegen bie

Sttnfnübfung berfelben ableljnenb behalten Ijätte; man ertlärte im

©egentljeil, fie mit wahrer ftreube §u begrüßen. 2lber freilief» Ijielt eS

barum bod) feineSwegS leicht, nt ber bon beiben Seiten gctt>ünfd>ten

Vereinbarung aud) toirflid) ^n gelangen. £>ie Vefyaubtung, ba$ jur $eit

beS SIblaufeS beS 3af)reS 1775 fjieju feine 2uiSfid)t borljanben war 702
),

ift jwar burdjauS nid)t als eine tljatfädjlicf) begrünbete gu betrachten.

£)enn man nutzte bamalS fdjon mit jiemlidjer 33eftimmtljcit bor?

fyer, baß bie «ßolen f)infid)ttid) beö £)aitbtbunfte3, ber ©renjlinie bc#

@bruc$ nachgeben würben. Slber mit Ungeftüm berlangten bie ^Solen

nod) weitergefyenbe ^ugeftänbniffe, um biefelben witfüd) als ein 2Iequi*

balent für bie Abtretung beö £>iftricte$ jwifdien bem ©eretlj unb bem

Sbrucj betrauten 51t können 703
).

£>er Vorgang, ber im Verlaufe biefer ÜDarftettung fo oft ge*

fdjilbert werben, trug fid) and) jefet wieber 31t. Äaunife wünföte nidjtö

felmlidier unb er fjielt nid&tS für erfbrießlidier, als bie (Streitfragen

()in|id)tlid) ^oleiuS enblid) jur 2tu§gleid)ung ju bringen, äftarta £l)erefia

ftimmte bem bei, aber fie natun eS nidjt auf ftd), au8 eigener SKod^t*

boftfommenljeit btn entfdjeibenben Stugfbrud) ju fällen. 3Iud) jefet Wieber

teilte fie toiqnj'g Veridjte unb bie Vorfd)(äge, weldje Äaunife

baran Inüpfte, bem Äaifer mit, Welker hierüber fein ®utad)ten ab*

geben foßte.

(Sine gweifadje anfrage mar bon ffimqfy geftetft Sorben. (§r

oerlangte 3U Wiffen, ob er für ben $att, baß bie ^ßoten ba8 (Gebiet

bis an ben Sbrucj nur gegen bie 3ufage abtreten Wüßten, Oefterreid)

berate auf jebe ©renjerWeiterung bon ber 2öeid)fel bi§ an ben Vug,

fid) hierauf eintaffen bürfe. Unb außerbem Wollte er Stufllärung er*

galten, ob er jur £)urd)fe£ung ber ftorberungen Defterreicp irgenb

eine beträd)tlict)ere ®elbfumme, unb in welchem ^Betrage er fie an*

wenben fönne?

fauni| mar ber Meinung, baß man nad) beiben Stiftungen

t|in bie anfragen ^ebicjftjg bejafyenb beantworten fofte. Ör fjielt ben

bon bolnifdier Seite in SInfürud) genommenen Sanbftrid) für uia)t
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mid)tig genug, um feinetmegen bie 33eenbigung ber ganjen potnifdjen

($reii3fad)e nodj länger 311 üeqögern. £>iefelbe Wäre aud) um eine

©elbfumme bou gmölf- biö fünfjelmtaufenb £)uraten nid)t 311 treuer

erlauft 70
>).

©erabe entgegengefe^t mar jebodj bie Stnfdjauimg be§ ®aifer$

über biefe jluei fünfte. $n gar feinem $atfe unb niemals fönnte er,

tief? $ofeülj fid) uerneljmen, jur ©emäbrung eines folajen 33cgeljrcn$

ratzen unb if)in juftimmen. (5r [ei bereit, auf ber Sanbfarte 1100)311=

meifen, um meld) auSgebelmteS (Gebiet eS fid) babei Raubte. Stufjerbem

mürben alte SSort^etle ber fteftung 3amo$c uu& bk üftöglidjfcit ein-

gebüßt werben, bie Öanbeögrense amSreicfjenb ju fdjüfjcn. SBötjrenb fie

je£t burd) $lüffe, üftoräfte unb Spaltungen gebedt fei, mürbe fie bann

öottiommen frei unb fdf>ufclo8 preisgegeben fein. (Sr fönne nid)t öer*

Ijefylen, fügte ber Äaifer (jinju, baf$ feinet (SradjtenS in ber ganzen

@ao)e fdjon üiel 31t öiet getrau morben fei. SBenn eS auf ifjn anfäme,

fo mürbe er auf einen gaii3 auberen ©ebanfen üerfatten. (5t mürbe

erllären, ber öfterreidjtfdje 2Intt)eil an ben polnifcfjcn ®ebietSermerbungen

euttyredje burd)au$ bem hierüber abgefdjl offenen Vertrage. 2ftan fei

nid)t gefinnt, benfelben ftüdmeife mieber üerringern 3U laffen, moburd)

ber größte £l)eil feinet inneren äBertljeS öerloren gienge. Deffentlia)

möge man e3 lunbgeben, fo)Iug 3>ofepb aua) jefct mieber bor, bie

^oiferin motte iljre gan3e ®ebiet§ermerbung an ^oten surüdftellen,

menn oon @eite ber ^roei anberen £f)eilunggmäd)te ein ®leid)e$ ge*

fdjefye. £)urcf) eine foldje (Srflärung mürbe man baS größte 2luffef)en

erregen unb e<§ bernieiben, bie neugemonnene ©renstinie aümälig mieber

3u fdjmäd)en, oljne ben eingebilbeten ©eminn 3U erlangen, aud) ben

Intfyeit beS Königs öou ^reufjen gteidjmäfjig 3U üerringern. (Siner

ferneren litfmenbung öon ©elbmitteln merbe man bann ebenfomenig

alö ber ßrtljeilung neuer ^nftruetionen an toic3ft) bebürfen 705
).

(SS läßt fid) mofjl annehmen, bafj $auni| fioj burd) biefe

fa)roffe 3urüdmeifung femer 9?atl)fd)Iäge emüfinblid) berieft fügten

mod)te, aber er gab fid) barum noa) nia)t für boltftänbig befiegt.

$reüia) bet*3ia)tete er barauf, ben ^aifer jur ©emäfyrung eines £11=

geftänbniffeS bemegen 311 motten, ba$ berfelbe öon borudjerein als ein
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öiet su meitgeljenbeS anfalj. SIber er lehrte feinen Sßiberförutf) gegen

3ofeöl)S erneuerten Antrag, ba§ man fidj) jur 3urüdfteü'ung ber ganzen

|)otnifj^en (Srtoerbung bereit erHären fotte, töenn aucf) SRujjIanb unb

^3reuf?en biefj tljun mürben. 2tfferbing§ merbe eine folcfje ©rflärung,

bemerkte fei^t Äaunife ironiftf), überaß fetjr grofjeS Sluffetjen, gettnfj

aber audj bie Vermittlung erregen, fte fei nur in ber SBorauäfefeung

öorgebraäjt, bie beiben anbercn Ädjte mürben niajt nachfolgen auf

biefer SBaljn. @oltf)e$ nodj übcrbiefj ofyne öorljergeljenbe SSerftäubigung

berfetben ju tljun, müfjte 23eibe oufö ärgfte beleibigen. Slufjerbem

mürbe man ®efal)r taufen, ba§ föujjtanb, ba8 fidj ja oljneljin nur

burdj feine eigentljümlidje Sage mäljrenb beS SriegeS gegen bie Pforte

öon bem Könige öon ^reufjen gleidjfam Ijabe jttringen taffen, auf beffen

£l)eitungSöroiect einstigeren, ber öftevveicfjtfdjen (M'tärung fttf) auct)

feinerfeitS anfdjtiefje. £)abttrcf) mürbe c8 jebod^ feinen ^auptjtoed er*

reiben, ber niemals in ber Aneignung einiger potutfdjer ^roöinjen,

fonbern nur barin beftanben Ijabe, feinen früheren (Sinfluf; in ^olen

mit feiner anberen £CRad)t tr)eiten 31t muffen unb bort aüeia btctatortfdj

ju tjerrfdjen. SMan möge e8 alfo bei ben bisher an föetttcjfty ergangenen

^nftructionen bemenben laffen. <s5oöte cö niajt gelingen, auf ®runblage

berfetben unb mit 23ermeibung noct) weiterer 3tigeftänbniffe einen 23er*

gleich mit ^olen 31t @tanbe ju bringen, bann möge man im Tanten

ber ®aiferin erflären, fte motte 2ltte§, maS öon ber ^epublil al§ eine

öertrag$mibrige SluSbetjmmg ber @re«§Iinie angefetjen toerbe, unter

ber 33ebingung an ^oten surücffteften, ba% biefem (Staate aud) öon

©eite be§ Königs öon Preußen I)inftct)ttid) ber SRecfamattonen unb

•^efajmerben miber it)n bie öottfte ^efriebigung ju £ljeil merbe 706
).

$n einem gmeiten ®ericf)te öon bem gleiten £age führte Äauntfc

in fid)tlict)er Stufregung ber Äaiferin einbringlid) ju ®emütlje, bafj

man bie erft öor fo turjer $eit bem ^reitjerrn öon 9^eöicj!^ er*

teilten ^nftructionen unmögtid) fd^ott \t%t miberrnfen fönne. @r

machte barauf aufmerlfam, ba% man mit 3ufttmmung beö ÄatferS

ben (trafen @tacfetberg in ba§ ®eljeintni§ eingemeitjt Ijabe. Qim

äufjerften gatte Jönnte man, meinte Äaunitj, t§ bem ©utadjtcu

beö öe^teren antjeimfteffen, meiere öon ben beiben (Mlärnngen
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Dfebicjfty nad) bem @d)ettern (einer Söerljanblungen mit ^olen 0631t-

geben ()abe 707
).

„£)er ^atifer aprobirt", antwortete eigenljänbig 90caria Styrefia,

ff
boS nidjt bon nun 011 bic öor wenig tagen gemachten üorfdjläge

„revocirt werben, ba$ ana) revitzg-i in Vertrauen bi3e (entere decla-

„ration confidirn fönnc, nicf)t aber fetbc bcr au$wat)l bcö ftacfelbcrg

„überlaffe; in fatt ba$ nid)t mit erftereren proposicionen bie fad)

„tan geenbigt werben, er alfoglcicf) mit ber t)ier bet)frf)lieffcnbcn tun*

„fidj gcljeu fotfe unb etjer abbreche alf weiter continaire." Unb auf

einem obgefonberten, fomit für Änunife allein beftimmten blatte fügte

bie ßaiferin nodj in franjöfifd^er ©prncfye Ijinju: ,,3fd) fann Sljnen

„nidjt jagen, "maß eS mid) foftete, nur bie Genehmigung 31)rer fleiuen

„9cote 31t erlangen; id) nutzte biefelbe mehrmals änbern. (Sie fefyen,

„bafs ba$ SÖefen ber 92ote gebilligt würbe; nur baf; ©tatfelberg bie

„Söaljl freigeftelft werben fotfe, öermodjte id) nidjt 31t erreichen. Qd)

„geftelje ^nen, idj fann nidjt meljr" 708
).

3fn bem 2lugenbticfe, in meinem bie ©adje in biefem ©tabiuni

ber 33eratl)ung fid) befanb, trafen neue £)ej)efd)en ^eöicjfQ^ au£

Sßßarfajau in 233ien ein. ftaunifc mar ber Meinung, baf; burd) bereu

^utjalt feine Slenberung an bem bisherigen ©taube ber £)inge Ijeröor-

gebraut werbe. Sfofeplj aber fal) fid) 31t bem eintrage üeranlafjt,

man möge ben feilen jefet fd)on bie 3ur»^fteüung ber Prämiier

SSorftabt ßafimir anbieten unb tjieburd) ben Slbfdjlujj ergingen; er*

reidje man aud) bamit nid)t baß gewünfcfjte (Srgebnijs, bann möge

man bie Sßerfjanbtungen abbrechen 70!l
).

ti^otge", antwortete bie $aiferin iljrem @olme, „deiner erften

„9tegung unb traute bafj man fo wie £)u tß Ijier öorfdjtägft, 31t

, (
@nbe lomme; bann werbe id) weit ruhiger fein" 710

).

Äauni^ erhielt nun ben Auftrag, eine 3>pefd)e an 9xebic3lt) 31t

entwerfen, Wcldje bem Zutrage beS Üai\tvß in jeber 33e3iel)ung ent*

förad). 3nbem er fid) nnfdjidte, bieß 31t tljun, meinte jeboc^ Äaunifc

au$ einer näheren Prüfung ber löeridjte ^Reötc^ftj'S entnehmen 3U fotten,

ba% berfetbe in feinen gugeftänbniffen an bk $olen bereite weiter
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gegangen fei; als man im erften Stugenblide geglaubt fjatte. $auni£

mactjte bie Äaiferin Ijierauf aufmerffam, unb er erhielt nun öon iljr

folgenbe djarafterifttfdje Slntmort: 7 ")

„idj finbe nötljig, fürften 311 mclbcn, baS toenn nuo) in ftanttS

„fadjen eine resolution gebe, meiere er meber nujlidj bem ftaatt nodj

„confeauent bereu ftnattSumbftänbeu unb 93ert)anbluugen finbet, er

„nact) [einer treue unb einfielt aljett bargegen mir eine foeitere 23or=

„ftettung machen folte; bis erwarte bon itjm unb befehle eS.

ffflavm £f)erefia."

Obgteicf) bie Äaiferin burdj bie öorftefjenben 5Borte bem Staats-

langer einen neuen -SöemeiS iljreS unbefdjränftcn 23ertrauenS gab, blieb

eS bodj babei, baß bie ^nftruetion für SKebtcjfij nirfjt nact) bem ®ut*

aalten beö dürften Äaunifc, [onbern genau nadj bemjenigen .3>ofebf)S

abgefaßt mürbe 712
). ^eöicgfl) erhielt ben 38efel>l, über bnSjenige, maS

er ben ^ßolen bereite jugeftanben, fid) nur nodj auf bk gurüdftetlung

ber ®rafauer SSorftabt Safimir einjutaffen. (Sine unjmeibeutige Slut*

mort fjabe er ^u forbern, ob man auf feolnifcfjer «Seite biefeS Ulti-

matum annehme ober nietjt. 3>m lederen gälte fei ntdjt nur bie

ganje bisherige 33erf)anbtung ju beenben, fonbern nodj überbief? form-

lief) als abgebrochen 311 bejeicfjnen. hieran fjabe dttoiqtt) bie fernere

(Srftärung 3U knüpfen, baf; ber öon öfterreidjifcfjer Seite in ©eft^ ge-

nommene Gebietsteil bem £ractate entfprerfje unb beffen $eftfe£ungen

nad) feiner Ortung l)in überfdjreite. Unmöglich) fönute man eS fid)

baljer gefallen laffen, benfelben mieber ftücfmeife unb in einer 2lrt,

burd) meiere er ben größten £ljeil feines inneren SÖertljeS üerlöre,

fdjmädjen ju laffen. £)er Äaifer unb bie ®aiferin nähmen jebod)

feinen SInftanb, eS öffentlich 3U erltären, baß fie ber ^epublif baS

Ganje jurüctftetten moHten, menn bie jmet anberen üDtädjte ju einem

gleiten Vorgänge fid) entfajlöffen
713

).

(Sin beutlidjeS, leiber nid)t erfreuliches 23ilb beS 2BiberftreiteS

ber äßetnungen, ber bamatS am $aiferl)ofe Ijerrfdjte, unb beS

SdrttmnfenS, in -meines Ijieburd) bie öfterreidjifdje ^olitit geriet^,

gemährt ber Umftanb, ba$ fdjon am folgenben Sage ber Auftrag an
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toicjfö, neuerbingä abgeänbert würbe. )0l\fyt meljr ju einer öffent=

liefen (Srftärung über bie etwaige gurücfftetfung ber ganjen polntfctjen

(Srwerbung, fonbern nur tneljr ju ber üertrnulidjen ättittfyeilung an

(Stadelberg würbe er ermächtigt, baß ber taifer unb bie faiferin bet

©renjftteitigfeiten mit $oten ntübe geworben feien, ©ie fönnten nidjt

jugeben, bafe bie öon öfterreidn'fdjer @eite gezogene ©renstinie ber

£ljei(ung$conöention wiberföreaje unb baljer an wichtigen fünften ein*

geengt werbe. Seit lieber wollten fie StlteS, Wa3 fie an öolnifcrjcm

(gebiete ertoorben, ber SRepublif wieber gurücfftetlen, wenn öon @eite

föufjlanbö unb *ßreufjen8 ein ®leitf)eS gefdjälje
714

).

Äaunt war audj biefe ^De^efctje nact) SEöarfdjau abgegangen, als

ein neuer Söeridjt 9ieöiqfr/3 öon bort eintraf. £)ie ^ac^ric^t war

barin enthalten, baß in 2Öolf)t)nien unb Sßobolien bebenftidje 33e*

wegungen an$ Öicfjt träten, welcfje bie 23eforgnif? erweeften, ber ganje

potnifdje 5lbet fonnte bie 2Baffen ergreifen. Dringenb wünfdje

©taefetberg, ba£ öfterreidjifdje ©eneralcommanbo in ©alijien möge

für ben gafl eines Wirflidjen 2lufftanbe3 fdjon im öorauS beauftragt

werben, Xruööen in ^olen einrüden ju laffen. fauniij riett) ber

Äaiferin, biefent 93egef)ren gotge ju leiften
715

), Wlaxia £fyerefia aber

antwortete hierauf:

„placet, roan bie ruffen in itjren possessionen öon partage

„traetat beunruhigt würben, roan aber in jenen ortljen, wo fie nur

„überwintern unb (bie) ber republic et)gen finb, fdjeinte mir nidjt

„bitig: bis aber ift nur meine particular meinung."

Äauni£ ließ eö jebod) bei biefer (Sntfdjeibung ber taiferin feinet

wegS bewenben. (Sr ftettte il)r öor, ber gan^e Broeif ber beabftd)tigten

Maßregel beftelje ja nur barin, bie 9httje in *ßolen aufregt ju er-

Ratten, hieran fei Defterreid) nidjt weniger als 9htßlanb beteiligt;

eS fottte baljer audj gleichmäßig bie nötigen Mittel jur gnntanfyal*

tung beS UebelS in SlnWenbung bringen. £)em fönige öon ^olen

unb ber töejmblif werbe {jieburd) efyer eine äöoljltljat erwiefen als ein

Unrecht angetan 710
).
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iDIaria £t)erefia ließ fiel) burdj biefe Erörterungen be« dürften

®auni£ bewegen, feinem urförünglictjen antrage tt)ve 3uftimmung 31t

erteilen. Slber c« fam gar ixidfjt jur 2tu«fül)rnng ber in 93orfcf)tag

gebrarfjten 93orrüctung ber £rnööen; ber befürchtete Slufftanb unter«

blieb, uub bie 9^nd)rtcr)ten au« SÖarfdjau breiten fiel) faft um nicfyt«

ineljr at« um bie einseinen *ßl)afen ber SBerfyanblung wegen 2Inerfennung

ber öon Ocfterrcict» geforberten (Srenjlmie burdj bie Sßolen. Scljon

am 10. ^nnuar 1776 fyatte 9?eütcj!^ bie Slnjeige erftntten fönnen,

e« fei iljm gelungen, öorerft eine münblidje SBerabrcbung jur 2lu«*

gleiajung be« ®ren$ftreite$ 31t Staube 31t bringen, meiere ben Sabinen

ber iljm urfpvüngttcr) erteilten ^nftruetion in feiner $öeife überfcfjreite.

9lt(erbing« ging fie über ba«jenige Ijinau«, wa« 3»ofeöf), feine eigenen

3ngeftänbniffe öerringcrnb, \)tn $olen jitlefct Ijatte einräumen motten.

5lber mit ^Kedjt t)atte 9?eöic3!t) annehmen bürfen, man werbe ben iljm

gegebenen (Spielraum eljer erweitern alö öerengern. £)ie $tottftl,

welche bie legten Aufträge au« SBien in if)tn erweeften, öergätlten

feine $rcube über bie (Einigung, welche er enbttcf) erhielt fjatte. 2lu«

ber Stutwort beö $aiferljofe« fonnte er jebod) bie willkommene WiU

ttjeihtng erfeljen, baß auet) bort bie 9^ac^ricr)t öon bem 5lbfd)(uffe be«

©renjftreite« mit größter ©efriebigung aufgenommen würbe. 511« Äaunifc

am 18. Jänner 1776 ber $aiferin bie 2Jcelbung erftattete öon ber

2ln!unft beö (Sourier« au« SBarfctjau unb öon bem ^nljatte ber 33e*

richte Dfeöicjtö/«, ba berief ilm Ovaria £b,erefia 31t fiel); um ein Utjr

nad) Mittag, bie gewöhnliche ^öefuctjgftunbe be« ®aifer«, möge er

lommen, ba« große SBerf 3U öottenben. „23on $ljnen allein erwarte icf)",

fügte 3ftaria £I)erefta l)in3u, „ben 2(bfcf)luß einer Sacfje, bie un« fo

„fetjr am ^erjen liegt" 717
). Unb brei £age föäter fabrieb fie neuer*

bing« an ®auni£: „®ott fetje gebanf't wegen benen öol)lnifd)en enbe;

„id) fyabe öitte Obligation feine« unermübeten etjffer unb beftänbigen

„auffficf,t" »«).

$ein Mißton trübte bie ftreube ber Äaiferin über bie Beilegung

be« langbauernben Streite«. £)enn Äaunite tfjetlte fie aufrichtig, unb

aud) öon Seite be« $aifer« liegt wenigften« au« jenem Stabium ber

93erljanblung leine SIeußerung ber Un^ufrieben^eit öor. Sdjon am
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20. Jänner öertiefj ber (Eilbote 3Bicn
f

meldjer 9?eöiczn) bie Cr

mäditigung 3itr Unterzeichnung ber (Sonöention überbrachte. 2lm

9. Februar 1776 fanb biefelbe ftatt, unb als ®auni£ ber Saiferin

am 17. Februar bie ^adjridjt fyieoon mitteilte, fdjrieb fie auf beffen

Söeridjt: „mit ^reuben tjabe btöeö enbe gefefyen; revitzgi üerbient

„eine gnab."

SBir finben nidjt, bafs biefer lederen Stnbeutung ber Äaiferin

irgenb meldje fyotcjc gegeben toorben märe, unb mir derben faum

fef)(gef)en mit ber Vermittlung, ba$ fein Ruberer al$ ber ®aifer biefj

hintertrieb, ©eine bereinige Unjufriebenljeit mit 9tet>ic5ft) mag mol)l

im Saufe ber $eit einer günftigeren Stimmung für iljn gemidjen fein.

2lber er mochte bodj meinen, ba% mit ber Verteilung beö Soinmanbcur*

freujeö beS @tepb,angorben$, meiere toiezft) erft oor fefyr furjer 3eit

31t ütfyeit geworben mar, fdjon genug für ifyn gefdjeljen fei. Unb feljr

unangenehm fanb fid) 3iofcpl) berührt, a(6 ^Hebicjf^, nacfybem er bie

Vereinbarung mit ^3otcn ins Steine gebracht, fid) nod) 31t einigen 3U;

geftänbniffen fyatte bereben taffen, in benen ber taifer eine ungerecht*

fertigte -Venadjtlieiligung DefterreidjS erblicfte.

Um bie tfyeümeife ^urücfftettung ber (Sintunftc, bie man au3

ben Sanbftridjen bezogen Ijatte, meiere nun mieber an ^oten gelangten,

um baä Sigeutt)iimi§rect)t auf mehrere unfein in ber 2£eid)fet unb um

Vergebung einzelner, an Oefterreidj gefallener ©taroftien fyanbelte eö

ftd). Ü)er Unterfdjieb §tt)ifc^en ber Meinung be3 ®aifer3 unb ber*

jenigen feiner SJhitter trat aud) je^t roieber ziemlich fdjroff zu £age.

Sätjreub (Srfterer fief) gegen jebe fernere ^adjgiebigfeit gegen ^olen mit

einer gennffen £eibenfd)aftlid)teit Dermalste, fanbte Severe feine 5luf*

Zeidmung 719
) bem ©taatSmnzler mit ben Sorten: „mit benen poljkn

„mu§ mit gutter artb, geenbigt tuerben. fan reöitzgi mit ber note,

„ol)ite felbe öon Äatjfer zu uenenen, auötomen, fo mürbe e$ mir

„beöonberS oergnüglid) fein, roo nidjt, fid) an bem Vortrag z" galten

„unb feine roeitere anfrage meljr fjiefjer machen."

Unter bem „Vortrage" oerftaub Sftaria £b,erefia ben 33eridj)t,

ben il)r $auui£ über biefe ©ndje erftattet, unb in tt>eld)em er ifyr ben
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öcrmittelnbcn <ftatl) crtljeüt tjatte, und) beut Stntrage üReöicjnj'S bie

gurücfftettung ber fdjon belogenen (Sinfünfte t>om beginne beS

^aljreS 1776 an jumgeftcljen. %\\ biefem (Sinne tourbc benn aud)

an föcöicjfij gefdjrieben; als er aber bemgemäf? tjanbelte, erregte bieß

23erfal)reu ben l)öd)ften Unmutfj beö ®aiferS. Offenbar mußte 3fofeülj

bamalS nod) nidjtö öon bem (Spielraum, luelctjer Reöic^ö, gegönnt

worben, unb er meinte, ba§ er aud) je^t mieber beauftragt morben

fei, bie üon bem ®aifer auSgeförodjene 2tnfid)t als 9tid)tfd)nur feines

23erfaI)renS ju betrauten. 211S er aber bei ber öon ^ofeöf) miß*

billigten, öon ber ®aiferin jebod) tüenigftenS pgelaffcnen 9?ad)giebigfeit

blieb, ba äußerte ber Äaifer in heftigen äßorten feinen Stabe!, unb er

bezeichnete 9?eöiqfö/S 23erfaf)ren als eine unrfudje Ueberfdjreitung ber

il)in ertt)eittcn ^nftruetton 72°). Wlcrn möge bod) tocnigftenS, fügte er

t)inju, roenn man fd)on fyinfidjtlid) beS 311 beobadjtcnben ©ruub|a^eß

nachgeben »olle, ben Xag ber SluSroedjSlung ber Ratificationen als

benjenigen beftimmen, öon metdjem angefangen bie ©ntunfte auS ben

jurutfjufteu'enben ©ebietstljeileu in bie öolnifdjen Waffen 31t flicken

Ratten. ülftaria £f)erefia befahl iebod) neuerbingS, bie 5tnfid)t beS

$aiferS möge p)ax Reüiqn) mitgeteilt, aber bie @atf>e, um bie eS

fid) Ijanbelte, fjieburd) meber öereitelt, nod) aud) nur in bie Sänge

gejogen werben 721
).

23ielleid)t mar eS meljr biefe allju geringe 23ead)tung feiner

Meinung, als bie an unb für fid) bod) nur tuenig bebeutenbe «Sadje,

um bie eS fiel) Ijanbette, tneßljalb 3fofepf) in bem Slugenblid'e, in

tt>etd)em er erfuhr, ba§ SReöicjn) mit ben ^ßolen auf ©runblage feines

erften Eintrages abgefdjtoffen Ijatte, große Erbitterung an ben £ag

legte. „3fd) fenbe fluten", fajrieb er feiner Butter, „biefe 5Depefct)e

„jurücf, nad) melier ben ^ßolen gegenüber nidjtS mel)r ju fagen bleibt.

„92ur öon ^nen mirb eS abhängen, 9?eöicjn) 31t toiffen ju machen,

„ob @ie eS billigen ober mißbilligen, ba$ er in bem Ijauötfäcpdjften

„fünfte feiner legten ^nftruetion bie iljm öorgefdjriebene 9ftd)tfd)nur

„überfdiritt" 722
).

$auni| Jonnte fid) baS Sßerfaljren beS ®aiferS nur burd) bie

23ermutlning erklären, berfelbe t)abc feine öotlftänbige ®enntniß Don
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ben an Sfteoiqft) ergangenen 33efel)len. sMax\a £t)erefia aber antwortete:

„KtteS fyat ber $at)fer gefeiten; eä wirb Ijart galten, eS rcsolvirn ju

„madjcn, inbem pads a pads allcS chicanirt wirb" 7 - :;

j. 3Ü3 jebod)

Äcmnifc, föeöicäfy'ä ftoj anncljmcnb, bic fcmfertn bat, bcffen Söcnefjmen

jn bittigen nnb ben öon itjiix ju ©taube gebrauten
s
2tbinad)itngeu mit

^ßolen it)rc 3uftimmung 3U erteilen, ba fdjrieb äftatta Itjcrcfia auf

beS ©taatäfanjlerä $erid)t:

„yiati) all biöen öorgeftellten ift bic fadjc Hjlar; bie exöebition

„ergeben 31t (äffen."

SDian fieljt woljl, mit einem Mißton 3Wifd)en sDhttter unb <Sol)n

I)attc bie 23erl)anbtung wegen ber öetljeiligung DcfterreidjS an ber

öon bem Könige üon '»ßreufjen erfonnencn unb betriebenen, öon dtup

lanb wenigftenS zugegebenen Teilung s^ßolenö begonnen, mit einem

SWifjtone eubete fie. 216er nur htr^e 3e^, uadjbem le^tereö gefdiefjen

war, traf au$ SBarfdjau eine sJiad)ritf)t ein, wetaje üDtaria £l)crcfia

unb 3>ofepl) ganj gfeidjmä^ig beurteilten. @ie ift aud) barum be*

merfen6tr>crtl), weil auS ifw bie bamalige (Stimmung in "polen unb

bie Hinneigung einer ga^lreic^peii unb mächtigen Partei 31t Oefterreid)

beutlict) t)erüorgel)t. Um nid)tö ©eriugcreö Ijanbelte eS fid) atö um bie

Entthronung be£ ÄönigÖ ©tamölauS s$oniatow3fi. Sß5ie Ofeöicjln be-

richtete, waren fogar ber £>ljeim beö Königs, gürft Sluguft (Sgavtorty&i,

unb bcffen ©d)Wiegerfol)n, ber ^rongroftmarjdjatl $ürft SubomirSfi

in biefem «Sinne tljätig. @ie unb it)r Slnfyang wollten ben (Sr^cqog

sJftarimilian auf btn Stfyron dolens ergeben 724
).

Ginftimmig waren üftaria ST^evefta, 3»ofeü^ unb ®auni£ in ber

Ueberzeugung, jeber öbntid)e ©ebanfe muffe gteid) öon oorncljerein mit

üollfter SBeftimmttjeit öerworfen werben. ^eDiqft) erhielt ben gemeffenen

23cfef)l, bie ''ßolen in unzweibeutigfter SSeife barüber aufjullären, bafj

ftd) ba3 $aiferljau3 niemals unb unter gar feiner SBebingung auf

berlci ^pirngefpinnfte einlaffen werbe 725
).

9cur Wenige Neonate nad) ber (Sr^ielung einer (Einigung mit

$o!en über bie geftftetlung ber ®renjlinie gefct)a^ ein ®leid)e$ aud)

ber Pforte gegenüber ^infic^tlict) ber SSufowina. £>enn aud) fjier war
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man bei ber geringen $enntnif$, bie mau oon bem neu erworbenen

£anbe befaß, über bie einzelnen fünfte, melcbe biebei in Söetradjt

(amen, noct) feineSmegS im deinen. Slber ber mefentlidje Unterfcfjicb

gmtfd^en biefer ©reusregulirung unb berienigen, über meiere gleichzeitig

mit ^oten derljanbelt mürbe, beftaub barin, baft man in $ejug auf

bie Söufonrina feine $ergrößeruug beö oon ber Pforte bereite ab-

getretenen ©ebieteS, fonbern nur eine gefiederte unb nadj jeber fötdjtung

l)in jmecfeutfprec^enbe ©renjlinie ju erlangen bemütjt mar. SSon Dorne*

herein ging man auf nichts SInbereS auS, als 5ttteS in freunbfdjaft*

lieber SBcifc mit ber Pforte ju fcf)licf)ten. hierauf mar auet) bie $\u

famtncnfefcung ber (Sommiffion beregnet, metdje Don öfterreidjifdjer

(Seite mit biefem ®efcf)äfte betraut mürbe. (Sin boctjgcftettter ©eneral,

ber §elbmarfcf)alR*ieutenant ^reitjerr öon 23arco befaub ftet) an ber

Spitze berfelben. Unter ibm ftanben ber Dberftmacbtmeifter SDJieg, ber

mit htn Öocalüerljältniffen noct) am uertrauteften mar, unb ber auS*

gewidmete Drientalift 23ernbarb Qenifd), ber türfiftf)en Spraye doli*

tommen mädjtig unb außerbem moljlbefannt mit ber 3trt unb SBeife,

in ber man 93ert)anblungen mit ben dürfen ju führen batte 72ß
). 23eibe

mürben jeboef), fctjrieb Äauni^ an bie $aiferin, unb inSbefonbcre

3ienifct), ber öon einer „mobeften ©emütbSart" fei unb eS niemals

magen merbe, auf bie Leitung beS ®efcf)äfteS obne befonbere (§r-

mäd)tigung irgenbmettfjen (Sinftuß ju netjmen, bei bem beften SBitten

unb ber größten Söefäfjigung uotlfonnuen nu^toS fein, menn nietjt

33arco ben gemeffenen Stuftrag erbiclte, fte nicfjt als „bloße mecfjanifcf)e

(Subalterne" ju betrachten. (Sr muffe ibnen öielmeljr unöefdjvänfteS

Vertrauen geigen, überall ibren 9?atl) einholen unb fte rjauptfäcr^lirf)

bei bem türfifdjen Sommiffär £al)ir 3lga in 5tnfeben unb Slctjtung

ermatten 727
).

Um bie Glitte beS (September 1775 begannen bie beiberfeitigeu

©renjeommiffäre ibre SJerljnnblung. (SS berftel)t ftcf) moljl gicmlict) oon

felbft, baß eS aua^ bei if)r ofme 3anf unb ofjne gmiefttalt ntctjt ab*

ging. SlütrbingS mar eS menigftenS SlnfangS nicf)t fo febr Zafyx 2tga,

als ber gleichfalls an ber SBerljanbluug tbeilneljmeube ©t)ifa, melcber

gegen bie gorberungen beS öfterreict)ifcf)en (SommiffärS nid)t fetten beftige
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(Sinfüradje crfjob. 3>nn er bertrat ja, mic bereits betont lrorbeu, nur

fein eigene^ ^ntereffc imb baS feincö £anbe$ inbein er bic «Sdunälcrung

bc§fclbcn, ba er fie nidjt gnit3 511 ücrljinbern üermodjtc, in fo engen

(^renjen ju galten fich bemühte, als bicj} nur irgenbroie möglich crfdjicn.

Sfber freilief) tljat er biefj and) jetjt nidjt in efjrlicfjer, offener 9Beife,

fonbern er fud)tc fid) nor Xbugut bnö 2lnfel)en pi geben, als ob er eine

<2ad)e, bic er inSgcIjcim in ieber nur immer benfbaren 2trt 511 tjemmen

unb ju hintertreiben fict) beftrebte, eigentlich aufS eifrigftc förberc 728
).

$n SBicn blieb man bem glcid) 9lnfangS gehegten 95orfa^c, bie

Thinge nicht auf bic «Spitze 51t treiben unb fict) jcbcnfallo mit ber Pforte

gütlict) 511 nerftänbigen, uncrfdjüttcrlidj treu, ©ognr Sofepl) ftimmte

biefer 2fbfid)t bei, unb fo gern er lvcnigftcnS einen Xljeil beS ßljotimer

£)iftricteS für Dcfterrcich erluorben fyättc, (0 roar er bod) cinüer-

ftnnbcn, bn§ man bei ber energifdjen SBeigerung ber Pforte fdjliefslidj

„in ben fauren 2lpfct beiden" unb fjicrauf 93erjic^t teiften muffe 729
).

Sfber fcfyr Ijoljen SertI) legte ber Äaifer auf bie SluSbcljuung ber

©renjlinic big Statin am Tniicftcr, bau freilid) auet) fd)on 311m

(il)otimcr £)iftricte gehörte, toetl er trief jnr ©icfjcrftcllung ^ofutieno für

bringenb notlnr-cnbig I)iclt. Um bic Pforte l)infid)t(icf) bicfcS 93cgcl)renS

jur SBittfäbrigteit 311 ttermbgcn, mar eS jcbod), toie £f)ugut behauptete,

ganj unerläßlich, baf$ iljr oon «Seite beS ^afdja'S öon ßlmtim,

ÜJhihamcb, unb beS (SrenjcommijfarS £af)ir Sign ein iöcridjt erftattet

werbe, melier biefeS 3ugeftänbmjj ftl* un&cbcnflidj erflärc. £)urd)

SBorftcttungcn unb SBerfprcdjungcn aller Slrt bemühte fid) 33arco, bie

beiben Stfirfen babin 311 bringen, einen folgen 53eridt)t nad) (Sonftan*

tinobcl 311 feuben. 31t ü)vcx ^w nui
t3 jct>od^i gefngt werben, ba$ fie

uncrfd)üttcrlicb blieben. 3)tnn entfdjlofj fid) bnher in SBicn, auf biefer

gorberung nicfjt weiter 311 beharren.

£)aS ®leidje fanb and) l)infid)tlid) eines anberen (StreitmtnfteS

ftatt, ber fid) auf eine (Snclabc swifdjen bem @eretf) unb ber @uc3awa

bc3og. Sind) l)icrin mar bic Pforte 31t feiner 9iad>giebigfeit 311 Der*

mögen unb man 30g eS öor, biefclbe efjcr Don öfterrcidiifdjer @eite

eintreten, als bielleidjt an einem weniger bebeutenben fünfte bic ganje

SfuSglcidjung fdjeitern 31t laffen
730

).

9lrnetr), fDlaxia Ztimfra. VIII. SBanb. 34
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«

©erabc bei ätfenfcfyen oon geringer (Sinfidjt unb ©Übung füf)rt

jebocJ) 9Jatf)giebigfeit nur feiten jura Biete. ®'e
f
e f° oft fdjon beob=

ndjtete (5rfMeinung trat jefct auä) an ben dürfen 31t £age. ©tatt bie

SÖitlfäfjrigfeit beS ®aiferf)ofeS in gleicher Seife 31t erwieberu unb Jjie-

burrf) möglidjft batb junt Abfd)luffe biefer Angelegenheit 311 gelangen,

erregten fie fortroärjreub Auftänbe unb Verzögerungen ber üerfctjiebenfteu

Art. Unermübltd) mar ÜTfyugut in SBefeitigung berfelben, unb als jutefct

aud) ©l)ita, wenigftenS nad) feinen ©riefen an feinen ©djwiegeröater

^afobaü 9?ifo, ben früheren Siberftanb aufgab unb bie Söeenbigung

ber SBerfyanblung bei ber Pforte befürw ortete 731
), fam bie (Sonbention

am 12. gtRai 1776 wirfüd) ju ©tanbe.

£>odjerfreut mar iWaria £f)crefia über bie ©djlidjtung biefer

©treitfadje.
(f
$d) mactie ^tmen", fdjrieb fie fd>on nad) (Empfang ber

erften An3eigc, ba$ bie @ad)e beut Abfdjluffe nalje fei, an Äaunifc,

,,id) madje 3$nen meinen ©lücfwunfd) megen ber Angelegenheiten ber

„©utowiua. AßeS xva$ ©ie tljun, ift gut, aber e£ foftet nidjt menige

„©orgen. $d) bin äufierft jufrieben" m). Unb an sJ)£ercb, fdjrieb bie

Äaiferin, als binnen finrjcm aud) bie ©renjbemarcatiou glücftid) burd)*

geführt morben mar, am 16. ^uli 1776: „£)er Surft, unfer $ürft

„Äauntfc ift mieber boftfommen Ijergeftettt unb geniest bie ©efriebi*

„gung, bie ©rensangelegenljeit mit ben dürfen glorreich 31t Cnibe gebraut

„31t Ijabcn" 733
).

(SS mar fein 1111-3 bemeffener 3ettraum, mätjrenb beffen bie (Sr*

merbung ©affyienS unb fbäter ber ©ufowina ben Sernbunft bitbete, um

meieren faft bie ganse auswärtige ^3otiti! DefterreicfyS ficrj breite. Sftan

fann bafjer fagen, baf? bie ©dnlberung ber Art unb Seife, in weiter bie

Aneignung bolnifdjen unb türfrfdjen (Gebietes gefdjaf), fo jiemlici» bie*

jenige ber bamaligen Haltung beS $aiferf)ofeS narf) Aufjen f)in in fidj

begreift. £)iefetbc unbarteiifd) unb wahrheitsgetreu 3ur SDarftettitng 3U

bringen unb inSbcfonbere bie Atolle redjt anfdjautidj 31t machen, weldje

äftarta £f)erefia, 3ofept) unb Saunife in biefen Angelegenheiten fbielten,

war baS 3kl, nad) bem tjter eifrig unb gewiffentjaft geftrebt würbe.

sMan wirb fid) woljl fdjmeicfjeln bürfen, bafj fein widrigerer Quillt

otjne bie erforberlidje Auftjeltuug blieb. £)ie fo oft unb recfyt teid)t*
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fertig gegen bie Äaiferiu erhobene SBefdjutbigung, baß il)re Xljatcn in

feiner 2öeife übereinftimmten mit iljren Söortcn, mirb tooljl für bie

gufunft tjütmegfatten nnb nie mefyr mit irgenbmeldjem Stnfdjeiu üon

Berechtigung mieberfyott merben fönnen. Denn mir miffen fe^t mit

öoüfter 23eftimmtbeit, baf?
sMavia STtjcvefia bie ^Beteiligung Oefter-

reidj3 an ber mittfürlidjeu SÖefitmafyme polnifdjen nnb türfifd)en @e=

bieteS feberjeit lebhaft mißbilligte unb niemals burd) eine ifyrer eigenen

|)anblungen tjiemit in irgenbmeldjen SBiberfprud) trat. 3tudj uachbem

fie gang miber ifyren SBillen, Ijauptfädjtid) burd) ^ofep^Ö iöcftürmung

ba^t gebracht morben mar, biefe Beteiligung ©efterreidjS menigftenS

gefcf»et)en ju taffen, blieb fie iljrer urfprünglidjen Slnfcfjauung immer

getreu. $n feinem einigen $aüe ging üon il)r bie Anregung auS 311

irgenb einer $orberung, bie öou Dcfterreid) geftellt mürbe. 3>eber3eit

märe fie mit gxeube bereit gemefen, bie gange ©aaje ungefajefjen ju

machen, menn fid) nur aud) Preußen unb sJhißtanb fyieni hätten f)er-

beilaffen motten. Unb immer empfanb iUiaria £herefia ein echt meib=

liehet 9JHtleib mit bem traurigen ©djicffale ber ^olen, meiere fie nie

nnberG als bie „Unglücflichen" nannte 734
).

S5ir fönnen natürlich feine Bürgfdjaft bafür übernehmen, baß

bie Ijämifdhen unb fpöttifäjen Bemerkungen, meiere t)ie unb ba über

bie Haltung ber Äaiferin mährenb ber Rettung ^olcnS auSgefprodjen

mürben, nidjt aud) in Bufunft noch mieberl)olt merben. Slber mir

glauben unö ber Ueberjeugung Eingeben 31t bürfen, ba$ ein ernfter

unb öorurtrjeitStofer Beurteiler über bereu ©runblofigfeit nidjt mebr

im 3^ eif^ wirb fein fönnen. Seinen 5lugenblicf mirb er fid) Derberen,

baß jene eble, burd) unb burd) ebrenhafte, jene reblidje ©efiunung,

meldte im ®egenfa£e ju griebrid) bem 3meiten oeu ©runbjug beö

ganzen SBefenS ber Saiferin bitbete, aud) mährenb ber £heitung ^olenS

fid) feineu 2Iugenblicf öerleugnete. SltteS maS §ur ©urdjfefcung biefeS

3mecfe$ üon «Seite ber brei dächte, Oefterretch mit eingefdhloffen, ge*

febaf), mürbe öon ihr rücf^altöloö üerbammt. Unb felbft bie beträdjt*

tidjen Bortljeile, meldje menigftenS nadh ber Slnfchauung 3»ofeülj§ IjierauS

für Oefterreid) ermartet merben mußten, fjaben auf bie 9Jceinung ber

äaiferin feinen änbernben Einfluß geübt.

34*
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Amin bem fccrfönlidjcn @tanbttitnftc, »eitlen Maria Xljerefia

in biefer 2lngelegcnljeit einnalmt, nur bie öotlfte 23ewunbcrung gesollt,

unb barf mit Söeftimmtfjeit gefagt werben, baf; in biefer 23e$icl)ung

aud) nicf»t ber geringfte Sfiafel an ifyr fyaftet, fo folgt febod) tjierau«

nodj feine Verurteilung ber entgegengefc^ten Stuftest, bereit eifrigftcr

Vertreter ofyne Zweifel ber ®aifer war, unb weldje in $olge beffen

auef) nir SKidjtfdjnur Würbe für t*a& tfiatfäctjlic^e Verfahren beS Sßiener

£>ofc$. 28a« man aud), unb gewiß mit üiedjt, üom ©tnnbpunltc ber

politifdjen SDcoral, wenn man fiel) fo auöbrüdcn barf, gegen bie

£t)eiluug ^olenS cinwenben tonn, fo mar bod) öon bem Slugenblicfc

an, in welchem ^reußen unb töujjlanb mtcgorifd) erflärten, fic Würben

biefelbc and) üornclmten, wenn Dcfterreid) fiel) bon it)r fernhielte,

Se^tere« für ben Äaiferljof fnft unmögiid) geworben. %üx bie (Spaltung

ber Integrität <ßoIcng ftcf» in einen $rieg gegen bie $oti norbifdjen

Mafytt ju flürgcn, baran burfte man in Söien leinen 5Iugcnblid

beuten. Statu aber 9tußlanb, wenn inSbefonberc Preußen fieJ) fo an*

fetjnlid) uergrüßerteu unb baburtf) il)rc ^ülfSquelfen, it)re $rieg«mad)t

bcträdjtlid) öermeljrten, bann tonnte Defterrcid), olmel)in öon beiben

(Staaten in ber testen 3eit gar fcf»r überflügelt, unmögiid) ein ruhiger

£ufd)auer bleiben unb fid) enthalten, aud) feinerfeit« nad) einer älmlidjcn

Vergrößerung, nadj einer älmlidjen ÜKadjtüermefjrung nt ftreben.

£)aß burd) bie Erwerbung (^ali^ien« bie 9J?ad)t Defterreid)«

wirflid) berme|rt würbe, wirb bernünftiger Steife öon leiner Seite

beftritten werben. Stamm fetjetnt im« aud) bie 2lnfid)t, bie (Erwerbung

bolnifdjcn Gebiete« fei für Preußen eine 9?otljwcnbigfeit, für Defterreid)

aber ein geiler gewefen 735
), einer SÖiberlcgung nictit wcrtl). 2öäre

^olen in feiner Integrität biß auf ttnfere 3eiten aufregt erhalten

Worben, bann würben Ijierau« ot)ite Bweifcl wichtige toolitifdje Vorteile

für Oefterrcict) tjemorgeljcn. Sföäre eS iebod) altmätig ftüd'wcife au

Preußen unb an 9?ußlanb gefallen unb Defterrcid) allein teer au«=

gegangen, bann tjätte biefer teuere «Staat fyieburd) einen unermeßlichen

^adjtljeit erlitten.

2Ba« man übrigen« aud), unb nidjt mit Unrcdjt gegen bie

%vt ber (Erwerbung ©ali^ien« unb ber Söufowina burd) Defterrcid)
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einroenben mag, barübet fann tooljl Sfticmanb im Btoeifel fcm »
öaB

biefeä (Sreignifj beibeu neu gewonnenen Räubern 311m $eilc gereifte.

@o feljr nud) iljr ,3uftnnb n °dj f)eu * ju Sage üieffatfjer 23crbe[fernng be?

biirftig fein mag, ücrguucfjt man tfjn mit bcr früheren polnifdjen unb

tßrfifdjen äWijjttrirtfyfdjaft, fo wirb er ftd) geroij} als ein öerljättnifjmäfjig

borgefdjvittener bavftetteu. SBo er bieg in geringerem SDtafjc ift a\9 cö

njfinfdjenStoertf) märe, wirb ba# SBerfrfjitlbcn in weit tjöfycrem ®rabe

bcr (Sintooljnerfdjaft fclbft unb ben noef) auö früherer $cit über*

fonunenen, tief eingetourjelten Sftifjbrändjen, aW ber öftcrrcid^ifd^eit

Regierung jur Soft fallen. Die le^tere begann üictmcljr fdjon unter

ÜJKaria £t)erefia unb 3fofepl) mit forgfamer $anb an bcr Aperbeifübrung

befferer ^uftänbe in beiben bisher fo öertoaljrloftcii Räubern m arbeiten.

®Ieirf)jcitig mit ben Reformen ber inneren $$ertoaltung in ben übrigen

^roöinjen beö Saiferftaateö gefdjalj btefj. Die SDarfteflnng biefer

Reformen toirb, infolncit fie in btn 9M)men ber 3iegierung3$eit ber

.staiferin üütoria £I)erefia gehören, unferc näcfjfte Aufgabe fein.
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J
) Saut be$ SSJicncr 3)iarium8 tiom 23. Dctober 1765 mar berfelbe nad)

feiner Stnfunft in Söien am 20. Dctober 1765 üon SUJaria £bcrefia gur Stubienj

jugelaffen raorben.

2
) Denier. 4. Jänner 1766. „Sono due mesi all' incirca, che capitö qui

„in Vienna un Principe della Germania, maturo di anni, di molta esperienza

„nelle cose generali politiche, e grande conoscitore particolarmente di quelle

„dell' Imperio, in cui possiede riguardevoli Stati. Molte volte entro a questo

„spazio di tempo di sua dimora, fü egli a visitarmi in mia casa, e contrasse

„meco molta amieizia. Un giorno fra gli altri che eravamo noi soli, mi fece

„la seguente communieazione . . . Signor Amhasciatore, io ho molta con-

„siderazione e stima grande per lei ; mi fido della onestä del suo carattere

„conosciuto, perciö sono disposto a significargli non solo le cose che mi sono

„note, ma ancora quello che penso sulle medesime. Lei sappia che io sono

„attaccato agli interessi di casa d' Austria, e sono sinceramente cattolico di

„religione . . . Quanto piü prudentemente le cose dell' Impero maneggiavansi

„sotto Carlo VI! La Imperatrice moglie dello stesso, benche avesse abjurata

„la Religione Protestante, tuttavia patrocinava quei Luterani, che capitavano

„in Vienna, e ciö generava una benevolenza verso di casa d' Austria di tutti

„quei Principi, dei quali quei Luterani erano sudditi. Ora si cambiarono

„affatto le massime di questo governo. Basta che 1' Imperatrice presente sappia

„che uno sia Protestante, per tenerselo affatto lontano, e perche non sia am-

„messo a nessun officio."

3
) Senffcfeuft bes dürften Äaunifc uom 14. SfhWJ. 1764 mit ber 2fuf=

fdjrtft : „Äurt^e üfficbtmäfjige ^Betrachtungen über bie grage, üon maS für einem

„^utjen bie gegenwärtige (Sinüerftänbnujj grotfeben bem burcblauchtigften Srfe* unb

„bem 93ourbonifcben §aufj fetje? unb ob bie SSermäblung beö föömifchen £önig§
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„Waty. mit einer ^ßortugefifrf)en ^rinfcefftn gerinnen eine ?Ibänbevung &er«

„anloffen börfte?"

*) @o am 10. Jänner 1765, an Welchem Sage ftaunifc an Sljoifeul bie fol=

genben SÖOVte fcf)l'ieb : „M. le Comte Du Chatelet qui ne doit point avoir laisse

„ignorer ä Votre Excellence que je suis constamment tel que j'ai toujours ete,

„son admirateur et son vrai serviteur, tres-independamment de la politique,

„m'a fait le plaisir de m'apprendre que vous me continuez aussi de votre

„cöte, Monsieur le Duc, les sentiments dont Vous m'avez honore ci-devant.

„La lettre qu'il rn'a remise de votre part, me le confirme, et j'en suis aussi

„flatte que tres-charme. Je vous en remercie donc de tout inon coeur, et je

„puis en conscience vous assurer que je merite par mes sentiments pour vons,

„et mon invariable facon de penser sur nos affaires tout ce dont vous avez

„la bonte de m'assurer. J'ai toujours compte sur vous, Monsieur le Duc,

„persuad£ qu'un grand homme comme vous ne sauroit varier dans ses prin-

„cipes, mais je n'en ai pas moins vu avec beaucoup de plaisir l'assurance

„que vous m'en donnez, parce que la repetition d'un sentiment qui nous est

„eher, est fait pour etre toujours nouveau et toujours c'galement agreable.

„Conservez-nous votre amitie, je vous en prie, et soyez assure que nous y

„repondrons toujours avec la plus grande exaetitude. . .
."

6
) ^nftvuction für ätteret). 26. 3uni 1766.

6
) Äauni^ an Sfioifeul. Stufterlit^, 8. 3uli 1766. „Je me rappelle avec

„beaucoup de satisfaction, Monsieur le Duc, que ma franchise dans la

„facon de traiter les affaires, non seulement ne vous a jamais deplu, mais que

„vous avez meme bien voulu y applaudir, et je me livre moyennant cela avec

„d'autant plus de confiance au plaisir de suivre mon goüt et ma methode

„dans l'occurrence qui m'oblige ä vous adresser une lettre confidentielle. Elle

„est, comme vous verrez, tres-grave par son objet. II s'agit d'eclaircir un fait

„tres-important, pour la verification duquel cependant je ne veux prendre

„aueun autre parti que celui de m'adresser ä vous directement. Vous me

„direz s'il est vrai ou faux, et je m'en rapporterai ä ce que vous m'en aurez

„dit. Voici de quoi il s'agit. On pretend que le ministere du Roi est d'avis

„que lorsque tot ou tard le Roi de Prasse actuellement .regnant viendra ä

„manquer, il sera de l'interet de la France de ne pas persister dans son sy-

„steme d'alliance avec la maison d'Autriche. Que des a präsent pour alors

„le conseil du Roi regarde la question au moins comme problematique. Et

„enfin, qu'en consequence de ce raisonnement M. le Duc de Praslin doit avoir

„trouve bon de se prevaloir du sejour qu'a fait en France M. le prince here-

„ditaire de Brunswic, et doit lui avoir tenu des propos preparatoires et ana-

„logues ä cette idee. Apres cet expose vous comprendrez, Monsieur le Duc,

„que je dois desirer votre reponse avec une importance proportionnee ä son
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„objet. Je ne puis vous decouvrir le canal par lequel cet avis m'est par-

„venu, parce que on a exige" de moi le secret et que je Tai promis. Mais je

„puis avoir l'honneur de vous dire qu'il est tel que je n'ai pas pu me per-

„mettre de n'en faire aucun cas. Je me flatte que la franchise de mon pro-

„cede pourra me valoir la continuation de l'estime dont vous avez bien voulu

„m'honorer jusqu'ici" . . .

7
) QEIjoifcut an Äauni^. 18. 3uli 1766. „Quant ä moi, je ne Tai vu que

„deux fois . . . nous n'avons jamais ete seuls . . . il est parti d'ici persuade

„que je ne pouvois pas le souffrir. Je le savois quand je Tai vu la derniere

„fois et ne me suis pas mis en peine de le dissuader."

8
) „. . . j'ai mis du nombre celle de la mort du Roi de Prusse ainsi

„que celle de l'aversion priütendue dans toute l'Europe de l'Empereur regnant

„contre la France, de meme que les suites que pourroient avoir dans telles

„ou telles positions les menagements marques de la Cour de Vienne pour

„l'Angleterre et pour la Russie" . . .

r

9
) „. . . cette Princesse qui ä la bonte du siecle apres les forfaits les

„plus inouis gouverne tranquillement, et j'ose dire insolemment un Empire.

„Soit par ses alliances, soit par son personnel eile est notre ennemie juree.

„L'eloignement des Etats est le seul motif qui empecbe que l'inimitie reci-

„proque ne fasse une Sensation eklatante. Cependant nous n'ignorons pas les

„complaisances de Tlmperatrice Reine pour celle de Russie. Sans doute que

„vous eroyez qu'il vous est utile de vous conduire ainsi, et nous ne vous

„desaprouvons pas. Je ne vous dis pas que M. de Lobkowitz se conduit in-

„decemment pour des allies avec le Ministre du Roi ä Petersbourg; il fait

„les affaires dont il est charge, et il pense avec raison que toute liaison avec

„le representant de France y seroit nuisible" . . .

,0
) „. . . notre traite' n'est pas sur sa vie; quiconque attaqueroit l'une

„des deux puissances, deviendroit l'ennemi de l'autre; voilä en quoi consiste

„notre traite\ II n'y auroit ä deliberer qu'une perfidie et une sottise
;

je ne

„delibere jamais sur la premiere, et le moins que je peux sur la seconde."

xl
) Äounitj on GEljotfeul. 1. 2Iug. 1766. „Pour ce qui est de la pre-

„tendue aversion de l'Empereur contre la France, je sais fort bien que l'on

„a fait tout son possible pour accrediter cette chimere, mais il me semble

„que plus les efforts et l'affectation ä repandre cette idee ont ete marques,

„plus ils ont demasque leurs auteurs, et moins ils ont merite d'attention."

1 2
) „. . . Quant ä l'Imperatrice de Russie enfin, j'ai tout lieu de croire

„qu'elle nous hait ä peu pres autant que vous, et je n'ignore pas que nous

„devons ce doux sentiment ä ce que depuis son av^nement nous n'avons pas

„fait un seul pas pour nous rapprocher d'elle. II me semble donc que bien
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„loin que l'on puisse nous reprocher des complaisances pour la Cour de

„Petersbourg, eile est en droit de nous trouver assez malhonnetes. Vous trou-

„verez, je crois, la conduite du prince de Lobkowitz vis-ä-vis du ministre du

„Roi ä Petersbourg dans le cas de nos pretendues complaisances, lorsque

„vous saurez, comme je vous en assure, que jusques au jour d'aujourd'hui il

„n'a jamais ete" charge d'aucune sorte d'afTaires politiques. Ses Instructions le

„bornent ä etre simple spectateur, et vous comprenez moyennant cela, que s'il

„ne dit rien au ministre du Roi, c'est uniquement parce qu'il n'a rien ä

„lui dire."

18
)
„peu naturelle."

14
) 2)urd) einen (Sngltinber Atomen« ©orbon, meldjev unibrenb feines 2tuf=

entsafte« in 33rüffel üiel in betn §aufe beS bortigen berjoHmächtigten SftinifterS

©rafen Sobenjl öerfebrt batte. Sobenjl an taunifj. Srflffel, 31. 9JMrs 1763.

15
) Äaunifc an Sobengl. 19. Wpvil 1763.

lß
) (Sigcnbönbiger 3u fa^ 3U einem (Schreiben ber Äaiferin SJiaria £berefia

an ©eilern tiom 22. Sfyril 1761.

„eine prob meines SSertrauenS ju ibme unb feiner gefdjicfHchfeit ift bie

„iuarjt feiner person ju bem fünfftigen congress, roo ba% hetyl bes ftaatts unb

„ruhe europa baran ligt."

„feiner frau compliment üon mir."

3m 23efilje be8 ©rafen «Seilern.

17
)
©tarbemberg an Sftaria £herefta. $ari8, 24. 2fyril 1766. „Quant au

„C. de Seilern, je le crois ä tous egards tres-propre ä la charge de President

„du Conseil aulique. II est parfaitement honnete homme, applique, fort au fait

„des loix en general et de la pratique du tribunal en particulier, d'une bonne

j'udiciaire, plein de probite et ayant beaueoup plus la tournure d'esprit qu'il

„faut dans cette place, que celle qui est exigee dans la partie des affaires

„etrangeres. Ses defauts memes qui peuvent faire quelque impression dans la

„personne d'un ambassadeur, ne paroitront tout au plus que comme des taches

„tres-legeres dans la place dont il s'agit. En un mot je crois qu'ä tous egards

,,ce choix seroit certainement on ne peut pas plus convenable. La seule ob-

„jeetion qu'on pourroit faire, seroit qu'il n'est pas d'une bien grande naissance,

„mais outre que ce point n'est pas absolument necessaire pour la place de

„President, la charge dont son pere et son grand-pere ont ete revetus, celle

„qu'il oecupe lui-meme actuellement, et les alliances qu'ils ont contractees,

„le mettent ä ce qu'il me semble dans le cas de pouvoir aller presque de

„pair avec beaueoup d'autrcs issus de familles plus anciennes, mais moins

„illustrees que la sienne, et qui n'ont pas autant d'avantages et de merites

„personnels que lui."

18
) 3nftruction für ©eifern. 3. ©ept. 1763.
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1(1
) ©eitern an Äaunife. Bonbon, 27. 25cc. 1763.

20
)

SSorigcr 93erid)t.

21
) Äauntfc an Seilern. 17. Sännet 1764.

22
) ©eitern« Seridjt Dom 3. Sänner 1764.

23
) Äaunifc an @eüern. 4. gebr. 1764. „$iefer 9JUnifter fdjetnet barinnen

„einen irrigen ©djlujj ju gießen, mann er glaubet, bafj 311 änberung Unfere« Sy-

„stomatis bie uültigc Überrocrffung mit ißreußen febon genug fetye. . .
.*

24
) ©eitern. 9. SDWrj 1764.

25
) 2)cnffd)rift tiom 14. 9Iou. 1764. „. . . hiermit b,at man bereit« fo

„öieleö au8gutt)ür(fen ba« ©lud gcljabt, ba$ Sngcüanb bie Sb 01^ '* feine« öor=

„Ijiuigcn ^Betrag« unb bagegeu ben guten ©tunb bc« bieffeitigen anerfennet, mit

„^reuffen feine nähere SSerbinbung eingebet, gegen ben ^ieftgen £of eine an=

„ftänbigerc ©pradje al« jur 3"* ber öorljtnigen Mian3 führet unb nidjt un=

„beutlid) 311 erfennen gibt, bafj auf Skrbefferung be« begangenen 3>erfcbcn3 für=

„gebadjt merbe."

26
) ©eitern. 8. gebr. 1765.

27
) ftaunife an ©eitern. 16. 2)ec. 1764. „3nbeffen ift e« eine ber gliicf=

„tieften ©taat«bcgebenbeitcn, bafj ber ftönig in ^reuffen ftd) bem .Honig in

„Sngctanb unb feinem bermaligcn Ministerio fo fefjr in ba« 2tugc geftclfct unb ftd)

„beffen ööttige Abneigung 3ugcjogen bat."

28
) Äaunife an ©eilern. 6. 2tug. 1765.

29
) ©eitern. 12. 9toü. 1765.

30
) ©eitern. 26. 3uli 1765.

31
) «aunifcan 3Rercti. 25. Styril 1763.

32
) Äauntfc an 8Rerctj in @t. Petersburg. 28. SUlärg 1763. „<£xo. @rc.

„babc tjieniit annod; 311 erinneren, baß ber Äönig in ^reuffen fidj möbrenben frie=

„bcn«banbtungcn unb nad) beren ©djluß auf eine fcljr anftänbige 2trt gegen un*

„feren £>of benommen unb in«bcfonberc für unfere SItterguäbigfte grau atte §od)=

„adjtung be3eiget babc. (S« börfftc alfo nidjt oljnmöglid) fetjn, audj fünfftigtnn ein

„gute« 35crncl)men mit itnn 311 unterbatten unb nad) 5Befd;affenl)cit ber ttmftänben

„meiterö 3U erftreefen."

ttnb am 25. 2i>rit 1763 fdjreibt Äaunifc an SRercty: „Sie mir bann bem

„itönig nad) ber Sßittigfeit ba« 3 e iiflluB 9 eben muffen, baß er fid) fornol)! mäb=

„renben griebcn«banblungen al« feitbeme auf eine anftänbige 2lrtb gegen uuferen

„§of benommen I)abe."

33
) Snftruction ber ftaiferin für ben greiberrn Bon 9iieb. 29. 3uti 1763.

„Setdjer (Snbsmerf nid)t teiditer nodj beffer erreidjet »werben fann at« »nenn @r
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„in aßen Apanblungcn ben graben Üßceg cinjufchtagen unb natürlid), jngtctd) aber

„mit aller 5Borfid)t jn Söerfe 311 geben beflieffen ift. 2öie bann nicht »er=

„abfaumet werben börfte, ibm attcr(el) ftaHftricfe ju legen, Unferc erhaltene 2luf=

„träge nnb feine eigene ©cfüuutng burdj bic britte unb bierte §anb 311 erforfchen

„unb aus ben ftudmeif gefdjebcncn 2lüfferiingcn bic »eitere folgen 311 sieben."

34
)
Sine 2lbfd)rift ber ©Ü33C biefe« angeblichen SractateS liegt bei ber

Snftruction für 9iieb.

35
) Sannife an 9Jierct). 24. Slpril 1763.

36
) 3ntereffante 2)etail§ hierüber ftnben fidt) in bem Suche: Charles de

Saxe, duc de Courlande, sa vie, sa correspondanee . . . par Boleslas Lopa-

ciriski. Paris, 1870.

37
) Jtaunife an 2Jcerct). 24. St^vit 1763.

38
) „Um fo tiiel weniger würben SBir Uns jemahlen uermögen laffen, in

„bie 9iufftfch &at)ferliche unb Äöniglich ^rcujjifche 2lbfid;ten einzugeben unb ihnen

„rcercitljätigen SBorfchub 3U geben, wenn folche in ber £foat fo befebaffen wären,

„Wie »or bermaljlen mit öieler Sßabrfdjeinlidjfeit 311 oermutfien ftetjet."

39
) Äaunil3 an ©tarhnnberg in ^ari«. 5. $uli 1763.

40
) Vorige« Stefcrifct

41
) ©tarhemberg« Bericht üom 22. 3uli 1763.

42
) taunifc an ©tarbemberg. 6. 2tug. 1763. „S)a ba$ Sarüabifdje ©ebürg

„bie natürliche ©rän3fcheibung gwifdjen Uns unb ^olen abgiebet unb alle neue

„Acquisitionen Jenfette biefcS ©ebürgeS üon feiner SBeträchtlichJeit 'unb Sauer

„angufeben mären."

43
) Äauni<3 an ©tarhemberg, an Sfterch, unb an Stieb. 10. Der. 1763.

44
) „ut maneat Kespublica et Eex in Republica, acut nos simus Amici

„Regi et Reipublicae". Snftruction für ben 3um faiferlichen Stefibenten in

Söarfchau ernannten greiherrn ©ottfrieb üan ©mieten. 17. Der. 1763.

46
) „. . . que tout candidat, soit l'Electeur de Saxe, soit tel autre

„que les Polonois jugeroient ä propos d'elire, hü seroit agreable, dez que

,,1'Election se fairoit d'une maniere conforme aux lois fundamentales de la

„Republique."

46
) S)er ttenetianifchc SBotfchafter (SV1530 fchreibt üon ibr am 12. 9cod. 1763:

„Quell' Elettrice, Principessa ambiziosa e di uno spirito superiore, e il prin-

„cipale istrumento d' ogni maneggio. Ella con le sue lettere e con emissarij

„in Polonia s' adopera vivamente per riconfermare ed aecrescere il suo par-

„tito, e nello stesso tempo per mezzo de' suoi Ministri dimanda soecorsi alle

„principali Corti d' Europa, strettamente congiunte per parentella colla
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„Sassonia. La Polonia, debole e divisa da interne fiudoni, pari- che aspetti di

„rieevere im R«'- dalla Russia e dalla Prussia, potensse suc vicine di suimno

„riguardu".

47
)

äRarie Antonie an SDtaria £b,crefta. @air, eigenhänbig. Dljne Saturn

(etma ^luguft 1763). „. . . qu'on nous en cede aussi un morceau, qu'on le

„rende hereditaire et qu'on y attache le titre de Roy." . . .

48
) ©igenbänbtge 23riefe bet Jturfürftin üon ©achfen an 2)iaria £f)erefia

üom 5. unb 7. £ct. 1763. 25er jmeite würbe »eröffentlicht öon S3cer: (Srftc

Stellung dolens. II, 324.

49
) 2)erfelbe ift nicht üorfjanbcn. Die 3Bolföfef)l mar ein .nammerfräutein

ber Jiurfürfttn.

80
) „. . . nous (ne) nous preterions jamais ä un tel arrangeinent."

51
) ©chon in Dem bereift ermahnten Briefe ber .Uurfürftin an bie Ataiferin

»om Sommer 1763 fommt bie Stelle bor: „il est tnVsür qa'il y a un traite

„de partage entre la Russie et la Prasse, et que non seulement l'Angleterre

„ne s'y opposera pas, mais qu'on se flatte meme d'y faire consentir V. M."

62
) äJtaric Antonie au 2flaria £f)erefia. 25resbcn, 17. ©et 1763. „. . . notre

„idee n'a jamais ete d'entrer dans aueun aecord ä ce sujet, mais je l'ais simple-

„ment eerit k V. M. dans l'intention que, si ce malheureux partage existoit

„et que V. M. ne jugeat pas a propos de si oposer, eile fit au moin la pro-

„position de nous en procurer une part en propre et non pas come un Roi

„elus: ce n'etoit par consequence auennement notre idee d'agir, mais simple-

„ment de nous recomender ä ses bones graces en cas, ce dont je doutois

„toujours, qu'Elle voulu consentir Elle-meme au demembrement de ce Rojaume

„que j'ay toujours cru ne pouvoir etre que tres-dangereu pour touttes les

„puissances de l'Europe."

53
) Äaunifc an ©tarljemberg. 2i. Oct. 1763.

54
) 3nftruction für oan ©mieten. „2Sie 2ßir bereits ermeljnet fyaben, fo

„ttritnfdjten 2Biv oorjüglich, bafj ber (Sburfürft üon ©achfjen auf ben ^ßoljlnifchcn

„£bron gelangen möchte. 2)cme aber ofjngcachtet Ijat greifen- oan ©mieten biefem

w$of niri)t attju uicleS Vertrauen 31t bejeigen, fonbern gegen ib,n mit fo gröfferer

„Verficht 311 merd 311 geljen, je mcb,r 311 beforgen fetjn mitt, bafj feine ©efinnung

„wegen ber 9titffifcijcn unb ^rcußifdjcn i'crgröfjcrungSabfichten nicht atterbing«

„mit ber Un|'erigcn übercinftimmen, unb er fein fonberlichcS S3eben!en tragen börffte,

„Uns in bie s
4>ohJnifchc Angelegenheiten tiefer 311 ocrmidelcn, als mit Unferem

„bienft unb abfichten übercin!ommet."

55
) 2ftarie Kntonie an SRaria £f)crefia. Bresben, 5. Oct. 1763. J'ay ecrite

„moy au dernier pour le somer (sommer) de la parole qu'il m'a done . .
."
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66
) Sünder. Sie $Bcfij3crgrcifung Hon Söeftprcnfjcn. Bcitjdjr. f. ^wugifdjc

@efd)id)te. IX. 491.

57
) Äarljattna on Ataxia £l)crcfia. @t. Petersburg, 6. Oct. 176S (a. ©t.)

Slbgcbr. bei S5cer. Socumcnte. @. 79.

58
) 9ftaria Sberefta on Äatljariua. 9. SSloü. 1763. SBcer. 2)ocum. @. 80.

59
) taunife an ©tarl)embcrg. 24. 3)cc. 1763.

60
) Sic JhtrfürfHn SWaric Antonie an ÜÄorto Sljcrcfta. ©anj cigciü)äubig.

SrcSbcn, 19. Wofcember 1763. „Votre Majeste ne pourroit-Elle pas faire la

„meine chose? point du tout pour entrer en pologne ou pour comencer une

„guere, mais simplcment pour encourager nos amis qui, se vojant apuyes, ne

„craindront plus personne, enfin j'ose assurer V. M. qu'en suivant le plan

„qu'Elle s'est fait de laisser la liberte du choix au polonois, se bornant

„simplement ä nous aider de ses bons Offices jointes ä ceux des cours alies,

„continuant de declarer fermement qu'Elle desire vivement que nous sojons

„Roy, je me crois sure de la courone."

61
) Voriger S3ricf. „depuis qu'on dit que c'est a poniatowski qu'elle

„destine la courone, je suis convaineue qu'aucun polonois ne se pretera de

„bon gres au eboix."

G2
) $omat0to$ti'8 äftuttcr loar eine geborne (SjartorljSfa.

C3
) SJtavic Antonie an 9Jiaria STfjcvcfia. SreSben, 16. gönnet 1764. „les

„polonois se laisseront plustost bacber en piece que de recevoir les loix de

„la Eussie."

64
) Äaunifc an 2fterct)'S %Jiad;folgcr in @t. Petersburg, ben dürften

Sobfomijj. 2öicn, 17. Sänncr 1764. „<$n ber Sljat mare baS (Stnir ©ädjftfdie

„Verlangen ctmaS indiscret, unb Sir ejatten um fo mdjt Urfacb, Uns in feine

„(Sntfdjcibung ber Vorgelegten bret) fragen einjulaffen, ba man anburd) aüeseit

„einen ber (SInir ©äd)fifd)cn ^rinjen bclcibiget, and; bemjenigen, meldjem 2ßir bie

„^ofjlnifdjc Sljron ftolge abgciprodjen, in gcmijjer ÜÜiaafj ein 9M)t gegeben Ratten,

„Unfeicn §of locgcn anbenoärtigcr (äntfctjäbigimg beftänbig anjugeljen unb Uns

„fotuoljl atfc ©ebäf[ig!cit als bie weitere l'aft jujufdncben."

65
) JStoünifc an SWcrcU. 28. gebruar 1764.

66
) Äaunifc an @tarb,embcrg. 15. gebr. 1764.

67
) SJiarie Antonie an 90Iaria Stljcrcfia. Unbatirter SJSricf. „. . . la plus

„grande partie des polonois sont pour luy et vienent d'envoyer un officier

„pour le prier de se metre sur les rang. . .
."

68
) Voriger S3ricf. „ ... je suis tres-mortifiez de la voir dans l'opinion

„qu'il n'y a plus rien ä faire pour les vues de l'administrateur mon beau-

„frere sur la courone de pologne."
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69
) äftavie Antonie an ÜRaria SJjerefta. 2>reSben

f
5. 2ftärj 1764. „. . . mon

„fröre Xavier est extremement accable de se voir force de renoncer a une

„courone que l'attachement de la plus grande part de la pologne luy fesoit

„esperer, il est cependant resolu de suivre les conseils de V. M.; il rend

„justice ä sa bone volonte et ne luy en sera pas moins attache, j'ose Ten

„assurer, mais ce pauvre prince me fait pitie et les reflexions qu'il fait, sont

„les plus triste. . .
."

70
)

33eer. ®ie erfte Stellung $olen«. I. 90.

71
) 3nfhruction für 2ftercl). 17. 3änner 1764.

72
) S3eer. I. 87.

73
) »n @tavb,emberg. 24. S)ec. 1763.

74
) ©tarljemberg« 33crid)te öom 24. unb 26. gebv. 1763.

75
) töefcripte an SKercl). 7. unb 9. SKärj 1764.

76
) SKerct). Sarfcbau, 24. SKärj 1764.

77
) 2Kerct). 10. 3Jiärj 1764.

78
) Beilage 311 9Kercb'S 93erid)t toom 17. Steril 1764.

79
) Äaifer $van$ unb bie Äaiferin ÜJJarta £f)erefia

f
ber bamatige Siömifdje

Äönig Sofepb, ©raf Ulfelbt, bic gürften Sottorebo, ÄbeüenljüÜ'er unb Äaunife

rcobnten ibv bei.

80
) „üov bcrmablen."

81
)
„remede qui, vu l'etat de nos affaires, seroit encore pire que le mal."

82
)

23ericbt beS @taat«fanjler« an bic Äaiferin 00m 28. Stprit 1764.

83
) Sbiffvirtc 2>epef<fce an "Stieb. 28. Styril 1764.

84
) 9iieb. S3erltn, 8. 9ftai 1764. „Si je voyois que quelque Puissance

„dans ces affaires de Pologne avoit des vues d'agrandissement, tout bon

„Prussien que je suis, je vous conseillerois le premier de vous y opposer.

„Mais jusqu'ici je ne vois pas ce qui devroit nous allarmer Tun ou l'autre,

„puisqu'il nous peut etre indifferent que ce soit Pierre ou Paul que les

„Polonois eliront, pourvu que les choses se passent tranquillement."

88
) SSoviger Bericht.

86
) Sbiffrirte 2)epefcbe an Sflerct) 00m 16. Wlai 1764.

87
) SRieb an Äauni^. Berlin, 25. 2ftai 1764.

„Le Roi m'ayant vu le 21, lorsque nous 6tions, moi et tous les autres

„ministres etrangers, aux manoauvres qu'il fit faire ä ses troupes, me fit signe

„de l'approcher, et apres m'avoir parle assez longtems d'une facon tres-gra-

„cieuse sur toutes sortes de choses indifferentes, nous nous eloignämes

Wrnetö, TOario 2$erefta. VIII. SBanb. 35
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,insensiblement de la suite, et faisant ecarter par im de ses aides de camp

,1a populace, il me dit: Vous avez parle dernierement ä M. de Finckenstein

,touchant les affaires de Pologne. Voulez-vous que je vous dise lä-dessus

,franchement ce que je pense? Laissez faire la Kussie un Koi de Pologne

,comme eile vous a laisse faire un Roi des Romains, et vous pouvez compter

,que nous resterons tranquils."

„Je lui repondis que la premiere fois que j'avois eu l'honneur de me

,mettre aux pieds de S. M., je lui avois proteste, qu'eleve depuis man enfance

,dans le militaire, j'ignorois les fonctions du nouveau metier auquel je me

,voyois destine. Mais connaissant les vues de ma Souveraine, qui ne tendoient

,qu'ä consolider l'amitic retablie entre les deux Cours, je me flattois qu'en

,substituant la droiture et la sincerite ä la politique, je meriterois l'approbation

,et de S. M. le Roi et de l'Imperatrice; que depuis j'avois toujours agi en

,consequence de ce principe, et qu'avec cette meme franchise je priois S. M.

,de vouloir bien considerer qu'il n'y avoit aucune comparaison ä faire entre

,1'election du Roi des Romains et entre celle du Roi de Pologne. Avant que

,de mettre, dis-je, l'election du Roi des Romains en question, on l'avoit con-

,certee avec V. M. ; Elle l'avoit promise par le traite de paix; ainsi eile ne

,doit, ce me semble, etre consideree en quelque facon que comme une suite

,de ce traite, et comme un accomplissement de la parole qu'on s'etoit donnee

,ä Hubertsbourg. Outre cela V. M. Elle-meme m'a fait l'honneur de me dire,

,lorsqu'il en etoit question, qu'il n'y avoit pas d'autre candidat qui put y

,aspirer que l'Archiduc d'alors, de sorte qu'il me paroit que ce reproche de

,1a part de la Russie regarde autant V. M. que S. M. l'Imperatrice.

„En Pologne les choses me paroissent difierentes, en ce que d'abord

,apres la mort de feu le Roi j'eus ordre d'expliquer clairement les vues de

,ma Cour, qui ne tendoient qu'ä la conservation de la libert6 et de la Con-

stitution de ce Royaume. V. M. me fit assurer par son ministere que les

,siennes etoient les memes. On l'a meme declare de part et d'autre publique-

,ment, en s'engageant envers la Republique de s'opposer ä toute autre puis-

,sance qui voudroit attenter ä ses libertes. Or mettez-vous en la place de

,S. M. l'Imperatrice, Sire, et daignez considerer qu'il y a des troupes etran-

,geres dans le pais, qu'une partie de la nation, declarant leur entree et leur

,sejour dans le Royaume comme attentoires ä ses libertes, reclame l'accom-

,plissement des promesses qu'on a faites par les declarations qui ont ete

,publiees, que feriez-vous, Sire, ä sa place?

„Le Roi repliqua: Mais pourquoi voulez-vous que cette election soit

,plus libre que les trois precedentes? Ce qui se passe ä cette heure en Po-

logne, nous l'avons vu ä tous les interregnes; vous-meme avez fait la meme

,chose conjointement avec la Russie ä la derniere election. Croyez-moi,
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„l'Imperatrice pourroit se contenter d'avoir fait un Roi des Romains ; eile ne

„peut pas faire tous les Rois.

„Moi je repondis : Si nous voulions nous regier sur les elections prece-

„dentes, Sire, il me paroit qu'il faudroit, en prechant la liberte et en publiant

„nos sentimens paeifiques dans nos manifestes, commencer par mettre nos

„armees en campagne ; du moins c'est ce qui s'est pratique ä la derniere elec-

„tion. Mais c'est pour l'eviter qne j'ai ordre de m'adresser ä V. M. Elle-meme

„m'a fait l'honnenr de me dire ä Charlottenbourg qne, si nous avions parle

„avant la derniere guerre, Elle nous auroit donne des süret<$s, et que nous

„eussions pu l'dviter. V. M. ne pourra sürement pas cette fois-ci, si contre

„toute attente ces affaires dussent troubler le repos public, nous faire ce re-

„proche une seconde fois. S. M. l'Imperatrice a fait tout ce qui a dependu

„d'Elle pour prevenir toutes sortes de suites fächeuses; Elle s'est principale-

„ment adressee ä V. M., et j'ai encore ordre aujourd'hui de declarer de sa

„part, qu'Elle ira au-devant de tout ce qu'il plaira ä V. M. de proposer pour

„le maintien du repos public, pourvu que les propositions ne soient pas

„directement contre Ses interets, et qu'Elle puisse les aeeepter sans manquer

„ä la parole qu'Elle a donn^e. Bien eloignee de vouloir faire un Roi de

„Pologne, l'Imperatrice ne pretend gener en facon quelconque le choix du

„Roi, que les Polonois jugeront k propos de se donner, mais en echange Elle

„ne peut pas souffrir non plus que quelqu'un l'entreprenne, et c'est pour eviter

„les suites inevitables qui en rcsulteroient, si Elle se meloit directement dans

„les affaires de Pologne, qu'Elle souhaiteroit de convenir amiablement avec

„V. M. sur les mesures ä prendre.

„Le Roi: Je ne puis pas me meler dans les affaires de Pologne directe-

„ment. La Russie en est trop jalouse, et tout ce qu'elle a fait jusqu'ici, n'est

„que pour empecher que d'autres puissances ne s'en melent. Le plus sage et

„le seul conseil que je puisse vous donner, c'est de les laisser faire, et croyez-

„moi, l'Imperatrice et M, de Kaunitz sont trop sages pour s'exposer ä une

„nouvelle guerre.

„Moi: Je ne scai pas sur quoi la Jalousie de la Russie peut etre fondee.

„II me paroit que V. M. et l'Imperatrice sont autant autorises ä se meler

„des affaires de ce Royaume qu'Elle. Je ne scai pas non plus s'il est de

„l'interet de ma Souveraine de conserver la paix en laissant opprimer la Po-

„logne, ou de s'y opposer. Mais pour donner une preuve convaincante ä V. M.

„que je n'y entens pas finesse, veut-Elle bien me permettre que je lui com-

„munique les ordres que j'ai recus ä ce sujet? Je les ai sur moi, et Elle

„pourra peut-etre mieux juger de leur contenu que de ce que je dis de

„bouche? Pas ici, dit le Roi. Mais permettez-vous, Sire, repondis-je, que je

„les donne ä M. Finckenstein ? Je serois beaueoup plus tranquil, si Elle les

35*
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„a lus Elle-meme, car dans une affaire aussi epineuse que celle-ci je crains

„de dire trop ou trop peu.

„Le Koi en riant: Elle n'est pas si epineuse que vous croyez; je vous

„le repete. L'Imperatrice et M. de Kaunitz sont trop sages pour s'exposer ä

„une guerre; d'ailleurs quelle raison vous y engage? La Bussie n'use d'aucune

„violence, puisqu'elle n'agit que de concert et sur la requisition de la plus

„grande partie du Royaume, pendant que le grand-general avec quelques

„tetes chaudes et une cinquantaine de nonces ne crient contre l'infraction de

„la liberte" que parce que vous les payez pour crier. Ne les encouragez pas,

„ne leur donnez plus d'argent, et vous les verrez bientöt reunis avec le bon

„parti. Ici la conversation s'echauffa et je crois de mon devoir d'omettre quel-

ques expressions peu honorables pour le grand-general, dont le Roi s'est

„servi en parlant de son parti. Tant y a que je lui ai repondu que je n'etois

„point charge d'entreprendre la justification de ce que les Polonois faisoient

„entre eux; que j'ignorois de merae si ma Cour payoit le grand-general et

„son parti pour crier, que ma commission tendoit purement ä convenir avec S. M.

„des moyens qu'il seroit convenable d'employer pour la conservation de la

„liberte polonoise, de la Constitution du Royaume et du repos public; que

„pour la raison meme que le parti oppose ä celui du grand-general 6toit le

„plus fort, il me paroissoit que la Cour de Russie risqueroit d'autant moins

„de laisser l'election parfaitement libre.

„Si par exemple, dis-je, les Cours de Vienne, V. M., la Russie et la

„France convenoient de declarer aux deux partis publics actuellement en

„Pologne, qu'elles veuillent que l'election d'un Roi soit libre, que l'lmpera-

„trice de Russie fasse retirer ses troupes de la Pologne, mais qu'en revange

„on exige que les differents partis dans la Republique renvoyent aussi les

„leurs, que la nation prenne vis-ä-vis des quatre Cours 1'engagement solemnel

„de proceder ä l'election par les voyes legales et pacifiques, et de se reunir

„en cas de scission pour le candidat au throne, auquel une election libre se

„trouvera avoir donne la pluralite des voix, les assurant qu'en ce cas on re-

„connoitra le Roi qu'ils se seront choisi, mais en cas aussi que quelqu'un

„s'avisa de contrevenir aux engagemens qu'on auroit pris, on 6toit resolu

„d'employer la force contre les perturbateurs quelconques du repos de la patrie.

„Le Roi : M. de Ried, M. de Ried, c'est ä moi que vous faites de pa-

„reilles propositions, pendant que vous savez que j'ai des engagemens avec la

„Russie! Vous voulez que j'agisse contre eile, en lui proposant de retirer ses

„troupes! Je suis süre que votre Cour est allarmee de ce trait£, que Ton

„croit dejä ä Vienne que nous avons fait le partage de la Pologne. Mais

„vous verrez le contraire.

„Moi: Je ne scai pas, Sire, ce que ma Cour pense sur le traite que

„vous avez fait avec la Russie, mais je scai qu'on s'y attendoit. Daignez
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„m'ecouter, Sire, encore un moment! Laissons la Russie! V. M. m'a donne"

„tant d'assurances reiterees de ses sentimens pacifiques, que je dois croire

„qu'EUe desire aussi sincerement la paix que l'Imperatrice. Elle m'a fait

„declarer par »Scs ministrcs qu'Elle ne feroit pas marcher des troupes en Po-

„logne, si nous n'y faisiona pas marcher les nutres. II me paroit qu'il n'en

„faudroit pas davantage pour tranquilliser ma Cour. La Russie meme et les

„Polonois y trouveroient egalement leur avant;ige, la premiere parce qu'elle

„auroit plus de liberte d'agir, et les autres, purre qu'ils auroient deux armees

„de moins ä craindre, qui ne feroient que ravager leur patrie.

„Le Roi: Vous pouvez compter que, si vous laissez faire les Russe»,

je ne m'en melerai pas non plus. Vous voyez bien que je ne fais aueune

„disposition pour une marche des troupes, et il n'en est pas question.

„Moi: Permettez-vous, Sire, que l'Imperatrice rende cela public, et

„qu'Elle fonde lä-dessus la reponse qu'Elle fera aux Polonois qui ont reclame

„sa protection, pour leur faire sentir qu'en leur envoyant des troupes, Elle

„leur feroit plus de mal que de bien?

„Le Roi: Comment rendre public? Est-ce qu'on declare publiquement

„une explication amiable comme celle-ci? Je vois bien que vous voulez tenir

„un coin dans les affaires de Pologne, et que vous n'en voulez pas courir

„les risques. Je ne puis pas declarer cela. J'ai meme des engagemens, (ici

Je ne scai pas bien si le Roi a dit: on exige, ou j'ai promis) de faire

„des demonstrations sur les frontieres. Ce seroit me brouiller avec la Russie

„dans un tems oü je viens ä peine de signer un traite d'alliance.

„Ici le Roi se tut, resta encore un peu, tira ensuite le chapeau et s'en

„alla sans me dire un mot de plus.

„Comme j'ai eu l'honneur de parier fort longtems au Roi, et qu'il s'est

„un couple de fois echauffe, je ne puis pas repondre d'avoir rendu exactement

„tout notre entretien mot par mot, mais je reponds de la substance, et si

„l'interet de S. M. l'Imperatrice l'exige, vous pouvez, Monseigneur, faire im-

„primer ma relation. Je reponds de n'y avoir rien mis de trop, mais qu'en

„revange j'ai omis des expressions qui ne fönt rien ä l'essentiel des affaires. . .
."

88
) 2)uncfer. 2)ie öefitjergreifung oon Seftpreufjen. @. 492.

89
) 3nftruction für ben prften Sobfowifc. 3. 9iob. 1763. „3n§befonbere

„ober wirb er gürft üorjügUch uertneiben, ftch in bie domestica beö 9?u§ifd)cn

„Reichs eingumifchen, noch weniger aber an einigen (Empörungen unb Comploten

„gegen bie 9hifjifchc Satyferin ben minbefteu 2lntb,cil gu nebmen. Sir tragen an

„bergleichen politifdjen Äunftgriffen einen (£()riftlid)cn 2tbfcbeü, unb Wenn mau aud)

„foicbc nur nach ben @taat3=9tegeln beurteilet, fo ift eö eine gro^e grage, ob

„Sir unb bie gemcinfame £ad;e burd) bie 5Ibänberung ber gegenwärtigen 9fr=

„gierung nidjt eljenber »erliebren atfj gewinnen würben. 2>ann ber 9tufjifche Scroti
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„fönnte nad) Abgang ber jegigen Äatyferinn nur intern @ob,n, bem jungen @rofj^

„fürften, ober aber bem in öerljaft figenben 3öan gu £l)eil werben. 3n bem erfteren

„gatt wäre ofjnebem bei ber fdjwadien Regierung einer Sßormunbfdjaft feine 2tb=

„änber* ober 33erbefferung beS bermoligen 9tufjifd)en <Staat8=Systematis angu=

„fjoffen. Unb bo ber fo übel geftnnte ©raf ^Sonin als Oberftljofmeifter be§ ©rofj=

„fürften ben meiften Sinftufj in bie ©efdjäfte gewinnen börfte, fo ftünbc nidtit 311

„gweifelen, bafj er ben tönig in sßreuffen unb bie (£gartorifjft)fd)e famille, »0

„nid)t mefjr, bod) eben fo feljr alfj öon ber jegigen Äaijfcrinn gefdjicljet, begünftigen

„Würbe, unb öon ben übrigen 9tegierungS=©liebcrn börften Sir uns eben fo wenig

„etwas gebet)lid)eS gu öerfbredjen fjaben."

„SBaö auch, ben jungen 3Wan anbelanget, fo ftnb bie Stad^rictjtcn öon feinen

„2eibS= unb ©emütljS'Gngenfdjaften fo unterfd)ieben, bafj öon folgen fd)on ber=

„matten lein gefidjertcS Urtljeil gefället werben fann. Unb ob Sir gwar uns feine

„greünbfdjaft unb Zuneigung wegen ber nahmen 2lnöcrwanbtfd)aft gu öerfbreeben

„Ijaben fotten, fo ift bagegen in Srwägung gu giefjen, baß ber 3öan öon einem

„33raunfd)Weigifd)en ^ringen entfüroffen, unb baß bicfeS §auS fo üielfättig burd)

„Sdjwagerfdjaften unb engefte (Smüerftänbnijj mit bem Äönig in ^veuffett öer»

„bunben fetye. Senn alfo ber 3öan bem Stnratfjen feine« §aufeS @ef)ör gebetc,

„fo ftünbe nid)t gu gweiflen, ba£j er bem ernannten Äönig gänglid) unb nod>

„mehrere« alfj bie Äatjferin ergeben fetm würbe. Sir bemerfen aber biefe 23e=

„tradjtungen nur gu bem Snbe, um bem dürften befto übergeugenber gu erfennen

„gu geben, wie feljr Unfere 2tbftd)t baöon entfernet fene, in geheime Bearbeitungen

„gegen bie jegige 9iegentin beS 9tufjifd)en 9teid)8 eingugeljen unb Uns ober aud)

„i>k Unfrige Ijierinnen öerwidelen gu laffen."

90
) Äaunifc an 2Jiercrj. 16. 2Rai. 3n 3iffern. „Set) folgen umftänbcn unb

„ba bie fjicfige ginangen burd) ben legten Ärieg fo fefjr erfdjöpfct fetmb, ift nidjt

„einmal)! barauf gu gebenden, bafj uufer §of fid) gu ©elbabgaben cinüerftcljen

„foEte." . . . Unb am 31. 2Jlai fduneb Äauni^ an 2Tierct) . . . „füge annod)

„fjingu, bafj unfer §of fid) gu gar leiner ©elbabgabc öerftef)en rottt . .
."

91
) Sftieb. 25. 3M 1764.

92
) e^iffrirte Sebefdje an Sfterci) 00m 16. 9ftai.

93
) Stterct). 26. 3Hai 1764.

94
) SSCuf beffen Referat öom 6. 3uni 1764.

95
)
©taniSlauS ^oniatow^fi war bamats ©tolntf, b. t). £rud)fefj, unb

er wirb baljer in ben biütomatifchen Verteilten jetxcv £üt gewöljntid) nur ber

(Stolnif genannt.

M
) Äauniij an 2Rerci). (Sfjiffrebepefdje öom 31. 2M 1764. „@olte es aber

„gum Vergleich, fommen, fo ift öor Sldein barauf gu feljen, baß bie dissentienten

„ober ©riedjen unb ^roteftanten feine größere fjrctjrjctt erwürben, nod; baS
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„liberum veto abgeftetlct würbe. 2)ur<f) tiefe betjbe SJMttel lönnten bie Muffen

„unb ^reufjcn cor beftänbig in ^otjlcn bte Dberfjanb gewinnen unb ber Ä8nig

„in $ol)len 311 einer fcfjr fonnibabten üftadjt gelangen, toeldjeS mit Unfercm

„@taat§=Interesse auf feine roeift 311 üereinbaljren unb öon ber atterfdjäblidjften

„$olge roärc."

97
) ©jiffrirte 2)epefdje an 2fterctj. 1. Sinti 1764.

98
) ®epcfdje an 9Tievct). 6. 3imt 1764.

") 53eer. 170.

i°°) 93om 3. Sinti 1764.

101) 2Rerc^. 3. 3funi 1764. „. . . fotte ict) mein . . . dafürhalten baf)in

„üortragen, bafj nämlich. ... ber befte AuSfteg in bem befielen börfte, roenn £crr

„SDtarquiS be ^paulmt) unb ich. Allerljöctjften Orten begroaltiget »erben, nochmals

„unb 3tt)ar auf eine decisive 2trt ben 33orfd)lag lucgen Entfernung aller Trouppen

„bei) ber G£3artori8ft)fd)en famille mit rjinsitgefügter (Srflärung an3ubringen, baß

„unferc §öfe oon biefem 23egeljren absolute nidjt abgufteljen gebauten, auch im

„gatt einer ferneren Steigerung ifjren 33otr)fd;aftern attfefjon bie tiorläufige 23efeb,(e

„erteilet rjätten, fid) unüeräügltcf) oon hjer megsubegeben. . .
."

102
) Äaunifc an SKerct). 7. 3uni 1764. „®ie Abfertigung be8 gegen=

„märtigen GEouricrS Ijätte 3tuar fdjon geftern Abenb erfolgen fotlen, roeilen aber

„bie fdjriftliche 2Iflerljöd)fte 23egnel)migung abzumatten roare, fo lann folchee erft

„Ijeut AbenbS erfolgen. S3eüor aber ba8 Paquet gefchlofjen roorben, ift ber Sourier

„GEaironi mit (Surer (Srcellens Depeche öom 3ten biefe« fjier eingetroffen, bety

„bereit flüchtigen 3)ur«hlefung fo oiele§ tt>af)r3unel)men geiuefen, bafj ber Atterljödjfte

„Auftrag unb bero Anraten in bem fteefentlicben mit einanber übereinftimmen.

„3ebodj bin icf) be§ 2>afürljatten8, bafj bie üöftige 3ur«dsi^ung ber 9tuffifdE)en

„Trouppen au« ^ßoljlen nimmermehr 3U erhalten, unb bafjero auch nidEjt hierauf

„als auf einer conditione sine qua non 3U befielen fetje, Wenn nur im übrigen

„billige unb anftänbige 33ebingnüffe, befonberö aber bie amnestie ber SBofjlgefmnten

„ermürfet tuerben lönnten."

103
) 9lefcritot an äfteret). 9. $uni 1764.

104
) Berichte 2Jcerct)'8 bom 6., 8. unb 9. 3um 1764.

108
) Äaunife an 2Jlerct). 17. 3uni 1764. „©leichluohj erforbert biefer aufjer*

„orbentlicbe 3ufatt feine neue Anroeifungen."

106
) SD^erct). SBarfdjau, 14., 20., 23. 3uni 1764.

107
) 3Kerc^. 29. 3uni.

108
) An ätteret). 7. 3uli.

109
) Referat 00m 12. 3uli 1764.
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110
) 9tterct). 11. 3uli.

11J
) @ri3jo fcbrieb über ©taniSlauS <ßoniatott)Sfi am 15. @cpt. 1764:

„Tutti quelli che conoscono il nuovo Re, lo descrivono di una figura avvan-

„taggiosa, di raolta finezza di spirito, ornato d'eloquenza, con un animo intra-

„prendente, capace di rifformare gl' abusi introdotti in quella Kepublica. Adom-

„bra solo queste sue doti qualche elatezza che gli viene supposta quando

„egli era privato coi suoi eguali, diffetto che potrebbe piü manifestarsi collo

„splendore della sua dignitä, e che sembra piü osservabile nel grado della

„di lui famiglia, la quäle non essendo delle principali della Polonia, mai

„sarebbe pervenuta a si eminente grado per li voti della patria senza la

„protezzione della Imperatrice delle Russie. . .
."

112
) Äauni^ an ©tarbemberg. 5. 3uni 1764. „. . . baß ftd) gar feine

„Jpofnung mebr 31t macbcn fetje, bie (Srbebung bcö ©rafen ^oniatonjöft) auf ben

,,^ob(nifd)en £bron 31t üerbinberen, unb bem 9iuffifcben §of in feinem bieftfättigen

„3Sorbaben aud) nur bie geringfte iBcfdjirerlidrjfcit in ben Sceg legen 3U fönnen,

„babero aud) beffer fetjn börfte, ftd) in biefes ©efebäft nidjt tieffer als bereits

„gefcheben ift, etnjulaffen, ben rooblgefinnten S£beü ber ^oblnifcben Nation öer=

„gcblidj in ibr Unglütf 311 jifirjen unb anbei) nod) nambafte ©elbfummen oljne

„ben geringften $nfd)ein einer baüon 311 geraartenben crfyriefjlicben Söürdung

„31t üernjenben."

113
) Äaunifc an 2Karia £b,ercfta. 14. @ept. 1764.

114
) (Sigenbänbigc 9lntmort ber Äaiferin auf ben Vorigen Sericbt bes

@taatS!an3lerS : „je vous r'envois cette note par rhomme de poniatofzgi qui

„n'at pas osee paroitre ici sans permition; je le lui ais aecordee dautant plutot

„que, voyant par cette note que vous le croyez deja ici, je lui parlerois en

„conformitöe. mais il y a une circonstance qui m'embarasse: c'est qu'il at une

„petite lettre du rois qui veut me rendre, dois-je l'accepter ou refuser? comme

„c'est une lettre particuliere, j'ai crut pouvoir le faire, mais je n'en ferois

„rien avant de savoir ce que vous en pensez. c'est la raison pourquoi je vous

„ecris par cette voie; vous me repondrois au plutot".

118
) ©tarljemberg. 11. 3uli 1764.

1 16
) Äaunifc an SEftaria Sberefia. 17. @ept. 1764. „Le Comte de Dietrich-

„ stein m'a remis le billet dont V. M. a daigne le charger pour moi, et j'y

„ai vu avec beaueoup de satisfaction qu'il a plu ä V. M. d'approuver ce que

„j'avois eu l'honneur de Lui mander au sujet de la demarche que devoit

„faire vis-ä-vis d'Elle le General Poniatowski. Je suis etonne que M. son

„fröre ait pu penser que V. M., dans les termes oü en sont les choses relative-

„ment ä lui, recevroit une lettre de sa part, et qu'il ait osö essayer de la

„faire recevoir. La reponse de V. M. lui fera sentir qu'il a eu tort de s'en
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„flatter, et comme V. M. lui a donne cette petite lecon sans que neantmoins

„il puisse en etre Messe, j'espere qu'il ne pourra en resulter que du bien."

,17
) Sluffafe üon Sinber« §anb. ©eptember 1764.

118
) 2ln ©tarljemberg. 2. Oct. 1764.

119
) Äaunife an ©tarfjemberg. 3. Oct. 1764. „SSeldjeS aber bagu fcb,r

„bicnlid) fctjn facrfte, baß ber neue Äönig ncbft bcv Station um fo übcrgcugenbcr

„cinfcfje, was @r Don bev ^reußifdjen ^eunbfdjaft unb Sinüerftänbniß 311 gc=

„warten Ijabc."

120
) Äaunifc an ©tarljemberg. 22. Oct. 1764.

121
) Vorige« SRefcript.

122
) «ßenlter. 8. Oct. 1764.

123
) Äaunife an ©tarljemberg. 23. Oct. 1764. §err 93eer legt barauf

©ewidjt (I. 177), baß Äaunifc in feiner fpätcren SJepcfdje an ©tartjemberg oom

30. October bem 23encl)incu beS frangöftfdjen 93 otfd;afterö SkrgenneS gobfprüdjc

fpenbete. @r überfielt bjebei, bafj biefe (entere 2)epefd)e burd) einen Sourier be8

frangöjtfd)en ©cfcbäftöträgerS ©erarb nach, $ari8 abging unb barauf berechnet mar,

üon ber frangöftfdjen Regierung geöffnet unb gclcfcn gu werben. 3a Äauni(j ääfjltc

barauf, baß SBergcnncö üon biefem 2obc auf bem Umwege über ^aris Äcnntniß

erhalte, unb audj ^enfler würbe beauftragt (am 6. 9ioü.), SBergennes ,ju bebeuten,

baß man üon Sien au8 „feinen fetjr einfebenben unb üernünftigen betrag mit

„großen Sobfprüdjcn erhoben I)ätte." 9Jlan tradjtete üjn tjieburdj „bei) guter ©c=

„finuung 311 erhalten unb feiner Sigenlicb 311 fdjmcidjten." Rentier möge ihm }U

©cmütlj führen, „baß unfer §of in Stnfe^ung ber Pforten mit aller 23orficht gu

„weret gu getjen Ijabc unb ftdj nidjt fo weit al§ grantreidj bloßgeben lönnc. . .

."

,24
) 93eer. I. 127.

125
) Äaunifc an ©tarljemberg. 14. Woü. 1764.

126
) 80m 16. 9ioü. 1764.

127
) Sfjiffrirte Sepefchc an Rentier Dom 16. 9toü. 1764. „@uer 2öoh>

„gebogen Ijabe bie aßevrjöcrjfte SBißenö ÜJleinung bahjn gu erleuteren, baß wenn

„biefclbc eine fdjriftlidje Antwort auf be« Reis Effendi anfrage nicht üermeiben

„tonnten, 3bA"0 üDcatjeftäten wünfdjten, t>a$ anftatt ber in meinem Schreiben ge=

„brauchten Söort: feft entfdjtoßen ein gelinbereS, nemtichen: gemeinet ober

„intentioniret gefeget, auch meine folgenbe SBorte: noch oljne feine mit«

„cinftimmung ben ©rafen ^JoniatoWSfty für einen erwählten

„^objnifchen Äönig a^uer rennen, auögetaffen Würben."

„©obann geljet ber atterbödjfte Söunfch unb Verlangen öorgüg(id) baljin, baß

„mit ber Pforten ein balbigeö (SinüerftänbniS wegen anerfennung beS neuen Königs
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„in lobten beförbert unb ju (Staub gebracht, moburd) aber aller meitlauftigfeit

„unb 33el)forg auf einmal abgeholfen mürbe. . .
."

„(Suer Sßoblgeb. motten ftd) 23et)be§ gur vict)tfrf)nitr bienen laffen."

,28
) 3ln Rentier. 20. «ßoö. 1764.

129
) ©leichfatts öom 20. «Roö. 1764.

130
)
„Pourquoi faut-il qu'EUe mette Elle-meme obstacle ä 1'extreme

„inclination qui me porte vers Elle? En politique comme dans la vie civile,

„il est naturel de rechercher de preference des liaisons intimes avec des per-

„sonnes dont la bonne foi, la droiture et la douceur fait le caractere." ^Beilage

ju beut Referate öom 1. 2)ec. 1764.

131
)

^enflcr. 17. «Ro».

132
) Äouni|} an Rentier. 21. S)ec. 1764.

'3 3) ©tarhembergS Bericht Dorn 7. ftob. 1764.

184
) SSoriger Bericht.

135
) taunifc an ©tarfiemberg. 10. Männer 1765.

136
) Stuffafe über bie bolnifchen SKngelegenbeiten, bon 33inbcr entmorfen.

Anfang« gebr. 1765.

137
) Äaunii? an ©tarbemberg. 8. gebr. 1765.

138
) 2)ie hierauf begliche (Sorrefüonbenj liegt bei ber 25etoefche nach $avt4

Oom 30. Stüril 1765.

139
) 9?enier. 19. Der. 1765. „La Polonia per varie prestanze fatte al

„morto Re suo, che era Signore della Sassonia, diveniva essa creditrice di

„sette millioni di fiorini, i quali dovevano essere sodisfatti dal successore

„della Sassonia medesima, e vice versa V Elettor di Sassonia pretendeva un

„credito dalla Polonia di fiorini trecento mille. II timore che ebbe la Corte

„di Vienna, che il Re di Polonia presente facesse una cessione di questo

„credito a quello di Prussia, cosa che poteva ben succedere per le connezioni

„recenti accadute fra quelle due Corti, tal timore operö in guisa che qui si

„agevolö il riconoseimento. A questo si aggiunse che la Francia attaccata

„per relazione strettissima di parentela all' Elettor di Sassonia, temendo il

„danno che ne potrebbe derivare a quello Stato, pur troppo afflitto dalla

„passata guerra per la sodisfazione di questa grandiosa summa di sette millioni,

„facilitö ancor ella e si aecomodö a riconoscere il Re eletto dalla Polonia

„medesima. II modo dunque di convenire fü questo, che si calcolassero estinti

„tutti li debiti che li crediti dell' uno e dell' altro dei due Stati, quantunque

„vi sia una grandissima disuguaglianza di summa fra l'una e l'altra, cioe

„della Sassonia e della Polonia."

140
) föefcriüt an ©tarbemberg com 3. 3uli 1765.
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141
) Sie 3njrtuctton für Stufft i[t üom 19. 3uti 1765 bottrt. 3l)r liegt

bicjenigc für ©erarb bei.

142
) Äaunifc an ©tarfyemberg. 14. Sännet 1766.

143
) 5Refcript an Sotforebo. 9. Jänner 1766.

144
) Äaunifc an ©tarljembcrg. 7. Roü. 1765.

145
) Stile biefe SSorgänge finb aitSfü^vtid) bargeftettt in ber 3nftruction

für ben greiljetrn öon Reüicjfü, üom 3al)re 1772.

14e
) Rieb. Berlin, 28. unb 30. 2türit 1764.

147
)
2058 Preußen bei 47 Regimentern. Rieb, 10. 2Kai 1764.

148
) Referat Dom 16. 2ftai 1764.

149
) Rieb. 28. 3uli 1764.

150
) Referat üom 17. Stuguft 1764.

151
) Referat com 6. Roü. 1764.

152
) ©emeinfcfjaftticfier Sertdjt ber (generale Rieb unb Rugent. Berlin,

26. See. 1764.

153
) 2ln Rieb. 7. gönnet 1765.

lö4
) 3nftruction für Rugent üom 13. @ept. 1764.

165
) %n Rugent. 7. Sännet 1765.

156
) Rur einmal, unb jmat am 21. 2)?ai 1766 bei einer Reüue ber

£ruüücn tfjat cv berfelben gegen Rugent neuerbing« (Srroätjnung. Stuf beffen ab-

lelmcnbc SBemerlung lieg er fie jebodj gleid) mieber falten. Rugent, 31. 2)iai 1766.

,57
) Rugent an Saunifc. ^Berlin, 1. Stprit 1765. „Quant ä ma personne,

,j'ai tout lieu de nie louer tant de l'aecueil dont le Roi m'honore, que de la

„distinetion que ses ministres me marquent en toute occasion. Ces demiers

„ne me parlent jamais d'affaires et s'obstinent ä ne pas repondre sur les

„differents memoires que V. A. m'a ordonne de leurs remettre. Je reglerai

„ma conduite sur la leur jusqu'ä ce que je reeois de nouvelles ordres de V. A.

;

„ne jugeant pas convenable pour la dignite de la Souveraine de faire trop

„le pliant vis-ä-vis d'eux. Cependant lorsque dans la conversation il se pre-

„sente quelque occasion, je ne manque pas de faire entrevoir que, quoique

„l'on ne souhaite de la part de notre cour ni rupture ni guerre, que toutes

„fois on se trouve dans un etat ä ne craindre ni l'une ni l'autre."

158
) $om 13. Slprit 1765.

159
) Rugent. 1. 3uni 1765.

160
) Rugent. 25. 3uni unb 2. Roü. 1765.
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161
) «Rugent an Äaunife. ©eriii, 18. Jänner 1766. (Sfjiffrirt. „ . . . Seit

„einiger ^nt bejcigt fid) ber Äönig gegen mid) gang auSncbmenb gnäbig. 2ln allen

„Courtagen ftiridjt berfelbe mit mir eine mercflidje $eit öon gleichgültigen SMngen.

„ . . . Sd) Ijabc ben Söeeg gefttnben, mid) mit einem gennßen, bcm ber ftötttg

„tiieleS tiertrauet unb ber täglid) bie Slbeubftunben beti, iljm jubringet, in eine

„tiertrauliebe belanntfdjaft 311 fegen. 2)erfelbe fjat mir eröfnet, baß ber Äönig öftere

„ben eifer, Wellen be8 Äaljfer« 2ftat)eftät begeigen, £)ero SanbeStierfaffung genau

„eingufrijen, ba% ^inanjroeefen burd) abtilgung ber ©taatsfdjulben unb Genuin

„berung aller überflüßigen ausgaben 311 tierbeßeren, bau ba.8 militare burd) finge

„Einrichtung auf einen tioüfommenen guß unö baburd; nod) in größeres 2lnfcl)en

„3U bringen, gang über alte maßen ergebe; mit bem 23et)fügen, e« fet)e ber Äönig,

„nadjbem er ben gangen ^ufammenfjang biefer <&aä)t unb bem meifen SScneljmen

„biefeS SSRonardjen, fo 31t fagen ftufemueife naebgebadjt fjabe, fdjon 31t nneberljolten

„malen in folgenbe morte ausgebrochen: Celui-ci commence bien; Dieu scait

„jusqu'oü il ira. 2ßan id) nun biefe mir Ijinterbradjte beS ÄönigS Steigerungen

„mit beffett angeführten betrag gegen mid) tiereinbare, fo fan id) nidjts anbercS

„fdjließen als baß fotdjeS nur tion ber großen Meinung Ijerrüljre, tioetdje ber Äönig

„uon ben benninberungSnnirbigen Sttaaßregeln 31t fdjötifen tieranlaßet wirb, bie

„@e. faif. 9JJat). in allen ©achen jeber3eit ergreiffen."

162
) Wugent an Äauntfc. Berlin, 8. gebr. 1756. 3n 3iffern. „Saum er=

„bliefte mid) §orb bei) §of, fo fudjte er mid) auf bie ©eite gu bringen. @r tier=

„Weilte foban nid)t mid; fräftigft 3U tierfieberen, beS ÄönigS SJlajeftät roünfdjten

„nidjts fo feljnlidjer alß mit bem §auß Defterreid) bie engfte SBerbinbnis eingu=

„geben, bie Ijauptfäddid) bie SBermcfjrung beS ©langes beeber rjödtjftcr §äufer unb

„ben Stufjcftanb tion (Surotia 3um enbgloed: fjätte."

163
) Äauni^ an Wugent. (Sfjiffrirt. 8. 2ttärg 1766.

164
) 2)aS föefcritit beS ©taatSfanglerS an 9iugent tiom 22. 2ltorit 1766

mürbe toeröffentlidjt tion 93eer im 47. S3anbe beS 2lrd)itiS für Defterr. ®e^

fdjicbtc. 471-478.

165
) 9iugent. 6. 9Kai 1766. „La maison d'Autriche a beaueoup perdu

„en lui."

166
) ftugent. 6. 2Kai 1766. ®)iffre.

„StlS id) tion ber 9ieife @* $aif. 9Kaj. nach, Sßöljmen unb ©adjfen mit

„bem tönig ftiradje, fo mar meber au« beßen SJiiene nod) Sorten bas geringfte

„abgunefjmen, woraus man fcbließen folte, ba^ iljm fofebe einigermaßen tierbäcbtig

„tiorfomme. (Sv fagte nur: „cette curiosite est tout ä fait digne d'un

„Monarque tel que lui, unb in betref beS %. Wt. grafen 2aSci äußerte @r fid)

„mit folgenbem StltSbrucf: „II estactifet je crois que l'Empereur ne se repen-

„tira jaraais de son eboix".
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167
) Wugent. 31. 2M 1766.

168
) 9Jugent« cbiffrirter S3cridE)t tiom 9. 3uni 1766.

169
) SDfaria 23>erefta'8 leiste 9icgicrung«jaljrc. SSanb I. £a|). 9.

17
°) „ . . . voila les ordres de rode, que dois-je faire? dois-je en ecrire

„ä mon fils ou non? je serois bien facliee si cette entrevue se fait et si les

„choses lui reussissent ainsi selon ces desirs contraires aux miennes. on en

„faira plus souvent l'experience et moy j'aurois tout les jours plus de degoüts.

„ne soyez pas etonnee que je ne vous ais presque rien repondue sur la lec-

„ture de l'expedition ä l'Empereur. je ne peux m'aceoutumer ä cette idee

;

„eile me blesse et ne m'est supportable que dans la perspective de ma do-

„cadence et gout de retraite, par une delicatesse d'amitie de vous mettre ä

„meme d'executer sur le champ ce qu'il vous conviehdra alors, si je n'existe

„plus, et pour par la sauver encore l'etre d'un amis que j'estimerois jusqu'au

„dernier moment de ma vie, et un bon serviteur comme binder ä qui je dois

„toute ma reconoissance. c'est dans ce point de vue seule que cette idee

„m'est suportable. . .
."

.
171

) 2)er auf bie projcctirtc 3u|amtnenfunft bezügliche SE^eit bcr SIntroort

be« @taat«fanders an 2Karia £I)erefia würbe üeröffentlicht öon 23eer im 47. 93anbe

beö 2trd)iö« für öfterr. ©efeft. @. 433.

172
) 3nflruction für SOcercr, üom 26. 3uni 1766.

173
) Äaunifc an 2Karia Sberefta. 17. 3uni 1766. 2trd). für Defterr.

©efd). XLVII. 434.

174
) Shigent an Äaunife. 17. 3uni 1766.

175
) Referat bc« ©taattlonglctS com 23. Sunt 1766. XLVII. 435.

176
) 2)taria £f)crcfia an bie ©räfin (Sujenbevg. ©ans eigenljänbig.

ce 19 juin (1766).

„ . . . il se doit faire des entrevues a dresde et a torgau dont je ne

„suis pas d'aecord et qui me deplaisent fort."

177
) 9htgcnt an Sact). ^Berlin, 9. 3uni 1766. „Dans la suite d'un discours

„que j'ai eu hier avec le Comte de Finckenstein, ce Ministre m'a fait com-

„prendre combien le Roi souhaitoit de pouvoir faire une connoissance person-

„nelle avec S. M. Imperiale. II ajouta que Torgau etoit si pres, en cas que

„le Roi scut le tems que S. M. l'Empereur s'y trouveroit, qu'il pourroit bien

„y faire un tour. Comme je ne scais pas si une entrevue pareille seroit

„agreable ä notre auguste maitre, ma reponse etoit que j'ignorois entierement

„le Journal du voyage de S. M. Imperiale, mais que j'etois assure qu'une

„pareille surprise ne sauroit etre que bien agreable ä mon maitre. Je supplie

„donc V. E. de vouloir bien me marquer les intentions de notre auguste
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„Souverain sur cet article, afin que je puisse detourner cette id£e du Roi,

„si on le trouve necessaire, sans que cela puisse faire une mauvaise impres-

„sion sur lui, ou bien en l'instruisant du tems que FEmpereur se trouvera ä

„Torgau, Lui faire entrevoir la satisfaction qu'on aura d'une teile visite.

„J'ecris plus amplement au Prince de Kaunitz sur cette matiere, mais comme

„ma lettre doit aller ä Vienne, et qu'il m'importe de savoir aussitöt que pos-

„sible la volonte du maitre, je prens la liberte de m'adresser ä V. E. D'ail-

„leurs comme je presume, Monseigneur, que vous n'aves pas le cbifre avec

„vous, je vous fais parvenir celle-ci par une voye assuree. V. E. peut me

„repondre par la poste, et si Elle me marque dans sa lettre, l'Empereur sera

„le ... de Juin a Torgau, alors je comprendrai que la visite du Roi, s'il

„la fait, sera agreable, mais en cas que dans la lettre il n'est pas fait men-

„tion de cet article, alors je concluerai qu'on ne s'en soucie point. J'envoye

„celle-ci par une occasion assuree au Commandant de Prague pour vous la

„faire tenir aussitöt que possible. . .
."

178
) Sin Sfterct). 26. Sunt. „(Solitc nun bie Entrevue, mie ju üermutben

„fielet, ftattgefunben baben. . .
."

179
) Sftugent an Äaunife. GEarlsbab, 30. jjurit 1766. Je n'avais pas be-

„soin de luy dire qu'il avait afaire ä un Prince sans foi, sans loi, qui a

„etouff£ en luy-meme tous les sentiments de l'humanit6
;

que faire des pro-

„messes les plus sacrees pour les rompre ensuite, lorque cela convenoit a son

„interet, ne luy coutoit rien, que tout moyen luy etoit egal, pourvu qu'il par-

„vient ä son but. Sa Majeste connoissoit dejä tout cela et il m'a paru qu'Elle

„connoit le Roy tout aussi bien que je pourrois le connoitre. ..."

180
) Sßertdjt be§ ^auptmonng Sofepb, Söeber, melcber roäbrenb 9htgent8

Stbtoefenbeit öon »erlin bie ©cfdjäftc ber bortigen öfterr. ©efanbtfchaft beforgte, an

»inber öom 1. 3uli 1766.

181
) Sofepb an 2Karia Sberefta. 9teichenberg, 30. 3uni 1766. 3fr »rief»

wechfel. I. 180.

182
) 2Jtavia £berefia an bie ©räftn ©njenberg. ©anj eigenbänbig.

ce 11 juillet (1766).

„l'Emp. va retourner en 8 jours de sa tourne; tout le monde est con-

sent de lui. l'entrevue que lui et le roy ont souhaite reciproquement, ne s'est

„pas faite, puisque la providence n'en at pas voulue, et ces princes depouillez

„d'ailleurs de tout ceremoniel et etiquete, se sont piquez dans le moment

„que l'entrevue se devoit faire, qui parlera ou invitera l'autre, et ainsi tout

„sont partis de leur gite et ont manque ce qu'ils ont souhaite beaucoup.

„combien des speculations politiques ne se fairont pas la-dessus, et ce que

„je vous mande, et la seule vrais raison qui frappe. le proverbe se verifie

„bien: l'homme propose, Dieu dispose."
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,83
) 3ofe$ an 2flaria Sljcrejta. 5. unb 8. 3uli 1766. I. 182. 184.

184
) Sofeöb. an 2Raria £f)cvcfta. 2roöbau, 10. Suli 1766. I. 186—188.

185
)

I. @. 181.

186
) I. @. 185.

187
)

I. ©. 187.

188
) f^riebrid^ an ©o(mö. 6. 2tug. 1766. gorfdjungen jur 3)eutfdjcn ©c<

fd)id)tc. IX. 187.

189
) 25. (Sept. 1766. gorföungen. IX. 187.

190
) „II est vrai que nous avons eu quelquefois de grands demel^s

„ensemble, mais ils n'ont jamais diminue en rien l'estime personnelle que j'ai

„pour une si grande Princesse dont tout le monde doit admirer les vertus."

Shigent, 28. $uK 1767.

191
) SSorigcr SBeridjt.

192
) 9tugent. 27. unb 31. £>ct. 1766.

193
) ftugent an ßaunifc. 14. 3uni 1766.

194
) 9>htgent. 20. «Juni 1766.

195
) gürft ^OlliatOtOSli an (Sanal. 7. 9ioti. 1766. „on est pret heureuse-

„ment ä soutenir la loi de l'annce 1764, quoiqu'il en puisse arriver, et on

„est de meme resolu ä ne point consentir ä tout ce que la Russie exige pour

„les dissidans. ... II noiis paroit d'entrevoir que le ministre de Russie est

„fort etonne de notre fermete ä laquelle il ne s'etoit point attendu. II ne se

„seroit probablement point avanee si loin, s'il ne s'etoit flatte qu'ä l'approche

„de Troupes Russes nous ferions absoluraent tout ce qu'il voudroit. Nous

„faisons tout ce qui depend de nous dans l'esperance que les veritables amis

„et voisins de la Pologne ne nous abandonneront point et ne souffriront pas

„que nous soyons subjugues."

196
) 2)er Vortrag be« güvften Äaunifc unb bic ©etoefdjen an Wtevct) finb

öom 19. 9ioö. 1766 batirt.

197
) Sin Wtvct). 9. unb 31. Maxi 1767.

198
) SRaumer, Beiträge. II. 83.

199
) Center. 31. Jänner 1767.

200
) SBeifung an @otai8 öom 12. gebr. 1767. SBei Suncfer. ©. 501.

201
) 2ob!o»t<j. 3Äo«!au, 1. Stüril 1767.

202
) Räumer. Beiträge. II. 108. 109.

203
) Äaunife an 2Jlerctt. 15. Oct. 1767.
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204
) Räumer. ^Beiträge. II. 208.

2 5) gflcrct). 10. 9Zoti. 1767.

206
)
Considerations sur l'etat present des affaires en Pologne. Le

4 Janvier 1768. 93eröffentlid}t üon 23cer. örfte Teilung ^olen«. 2)ocu<

mente. 1—5.

207
) Hauptmann SBeber an Äaunifc. 23. Hug. 1768. „@d)on öfters t)at

„(§r Häglid)ft unb roeljemütfjigft fid) tiernefymen laßen: Et quae praeparavi,

„cujus erunt?"

208
) «eferat tiom 27. STCärj 1768.

J09
) Referat be« (Staat« fünfter« com 4. Styril unb 9tefcript an 2flerch,

tiom 7. Steril 1768.

21 °) Referat tiom 26. 2Kat 1768.

») Referat com 8. 3uni 1768.

212
) äaunife an 2Rerct). 8. Slug. 1768.

213
) Referat tiom 22. 2lug. 1768.

214
) Äauni^ an 3flerct). $n Ziffern. 24. 9tug. 1768.

215
) S3erid)t beS ®rofen Söurmbranb tiom 15. 3tug. 1768.

216
) Referat be8 ©taat«fangler8 tiom 28. Süig. 1768. föefcritit an bcn

Internuntius 93rognarb tiom 6. @etit.

217
) 2>iefe§ ©djreiben ift gleid) bem in beutfdjer ©toradjc abgefaßten

Referate an ben Äaifer öom 28. 2lug. 1768 batirt. ©S rcurbe tion 33eer im

47. SBanbe beS 2Ird)iti« für Defterr. @efd)., ©. 441—446 tieröffentlich

218
) 2)a8 «Schreiben beS @taat«lanjlcr8 an bie Äaiferin öom' 31. 2lug. 1768

unb ein SBrief beefelben an ben Saifer tion bem gleiten Sage, nieldje beiben

©djriftftütfe §err SBeer unbeachtet ließ, Ratten Ujm bie üon iljm tiermißten 2tn=

beutungen über ba8 ©djieffat biefeö planes tioßauf gettiäljrt (»gl. feine Slbfjanblung

@. 400). £>er SBeridjt an bie Äaiferin lautet:

„Voici ce que j'ai cru pouvoir mander ä S. M. l'Empereur, en cons^-

„quence des ordres de V. M., sans que cela puisse, ainsi que mes deux lettres

„precedentes, avoir le malheur de Lui paroitre une Instruction. Tout cela me

„confirme de plus en plus dans la persuasion oü j'ai toujours e'te, que je ne

„suis pas fait pour servir un autre Maitre que V. M."

2tn Sofetilj fd)rieb jtaumfj an bem gleiten Sage:

„S. M. l'Imperatrice qui a daigne me communiquer ce qu'Elle pense

„sur ce que V. M. Lui a mande par le courrier Kleiner, m'ordonne d'avoir

„l'honneur de porter ä Sa connoissance : qu'en me chargeant de faire parvenir ä

„V. M. tout ce que contiennent les lettres dont le dit courrier etoit porteur,
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„aucune des raisons que Lui expose V. M. contre l'idee de l'entrevue, ne Lui

„avoit eebappee, raais que desirable en general, eile lui avoit paru mime

„pressante dans la supposition de la guerre reellement declaree par la Porte.

„Que dans eette supposition il auroit pu valoir la peine de passer par-dessus

„de bien des considerations subalternes en faveur d'un objet atissi emineni-

„ment majeur que l'auroit ete celui de se mettre non seulement ä l'abri du

„danger d'y ßtre entrann', maia meine dans le cas d'etablir nne sorte de

„liaison et de confiance irreprochable entre la Maison d'Autricbe et le Roi

„de Prusse. Mais que, comme d'apres les deux lettres tres-humblement ei-

„jointes, non seulement la prc'tendue Deklaration de guerre ne s'est point

„verifiee, maia qu'il semble meme que la pretendue negociation de la Haye

„n'est point fondee, les raisons qui auroient ]>u autboriser que Ton c.bercbat a

„se procurer une entrevue, snppose toutefois qu'elle ait pu avoir Heu sans se

„compromettre, n'existant i>lus, au moins dans le moment present, Elle pense

„qu'il est plus convenable d'en abandonner totalement l'idee, et de la ren-

„voyer ;i des tems et des circonstances plus favorables. C'est ce dont S. M.

„l'Imperatrice m'ordonne d'avoir Phonneur d'informer V. M. J'espere qu'Elle

..voudra bien avoir la bonte d'etre persuadee qu'ainsi que ee que contient

„cette lettre, sans un ordre expres de S. M. je n'aurois jamais pris la liberte"

„de soumettre au bon plaisir de V. M. tont ce que contiennent mes deux

„pn'e.edentes. S. M. Plmperatrice a bien voulu m'aeeorder la perraission

„d'aller passer quelques semaines | ma terre d'Austerlitz-, je me flatte que

„V. M. voudra bien y donner aussi Son agrement".

219
) Sinige geheime "'Inmerrfwngen für ben $at)f. Äön. beuoßmäd)tigten

Ministre an bem berliner $of, .S>errn ©eneralen non 9iugent. Söien, ben

14. Octobris 1768.

2 '-' °) SBeröffentlidjtnon 23eer. (Srftc Teilung ^olenS. ®ocumente. ©. 262—272.

22 *) SBevöffeiitlidit uon SBeer o. a.D.®. 272 unter ber irrigen Sluffebrift

:

Note an S. M. l'Empereur 1768.

2 2 2
) 2)ie 9tcfolution ber Äaiferin ttmrbe üeröffentlid)t üon $3eer a. a. O. @. 275.

223
) 93eer. I. 297.

224
) 35eröffent(id)t uon S3eer. £>ocumente. @. 275.

225
) (Einige geheime Sttnmercfimgen für . . . Sftugent. 14. Dct. 1768.

226
) 7. Woo. 1768.

227
) 9higent. SBertin, 19. Woö. 1768.

228
) 9lid)t aber, wie Seer meint (SIrdnb. XLVII. 404), ihren bamal«

nodj minberjäljrigen ©ofyn, ben Äurfürften.

Slrnet^, «Maria Sfyerefta. VIII. Sßanb. 36
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* S9)9togent on Äaunifc. ^Berlin, 26. Moü. 1768. 3n 3iffevn.

„'Oiadjbem bei bcv legtl)inigen Slubieng bie erftern GEomülimenten üorüber

„Waren, ließe fid) bcr Äönig mit mir über bie gegenwärtige bebcnflidje tage bcr

„©adjen in Unterrcbnng ein, unb i>a id) iljm Ijicrauf in ben tücdjfclrocifcn %nU

„Worten bie gcfinnungen becber Äatjfcrl. SQiajeftäten laut 3nnl)alt« üon Lit A et B

,,be« crften 2lrticfel« ber geheimen anmcrhmgen anftänbigft eröfncte, fo crflärte

„fid) ber Äönig: (§« fet) 3I)m fcr)r ücrgnüglid), ba$ über einen fo mistigen

„gegenftanb, alö bie beibeljaltung ber allgemeinen 9iub,e in Scutfdjlanb märe,

„beebe Seifert, SDiajeftätcn mit Sfjm fo gleichförmig bädjtcn. (§r wolle (fagte er

„ferner) mir ba% freü,mütl)igc gcftänbni« machen, baß feine £racftaten mit 9hiß<-

„lanb 31)u blo« gu gemißen subsidien oerbinbeten, bie gar nid)t bcträdjtlid)

„mären. 2Ran fönne fid) alfo feinetfjalben in ^olcn fjerum balgen, fo lange mau

„motlc, er werbe ftdj gewißlid) in biefe fjänbcl nid)t cinmifdjen, nur einen einzigen

„gall aufgenommen, ben fit nid)t gleichgültig mürbe anfetjen fönnen, menn man

„ctma bie abfeguug be« König« in s}>olen üorneljmcu molte, melcbcr Umftanb bcr-

„mal« fid) mcber oorfeljen nod) ücrmutljen laße. 3d) antmortetc Ijicrauf, ba$

„nadjbcm gröfteu :£l)eilS bcr 9cul)cftanb üon Europa unb l)auütfäd)lid) üon 2)eutfd)

„lanb üon bem guten ^crncljmen bcr beeben tjoljcn Apäußci'ii üon Deftcrreid)

„unb 33ranbenburg abfjänge, unb ©«• Äönigl. ^reuß. SDJajeftät eben fo fricbliebenbc

„gcfinnnngen äußerten, ba folebe beebe Äaiferl. üDfajeftäten gang guücrläßig Ijegeten,

„fo mürbe c« alfo 31t fernerer (Srfyaltung fotljancn 9iul)cftanbe« üornctjmlid) barauf

„anfommen, baß l)öd)ft befagte 2 Ijäußer nod) meiteröbin in gutem Sinücrftänbni«

„üerbleiben unb in 2lnbetrad)t bcr barau« ben beeberfeitigen ©taaten fo fidjtbar

„gufließenben magren 2Bol)lfal)rt äße« alte mißtrauen, weldjc« üicleidjt einige ,£öfe

„nur au« ©igennugigeu 5lbfid)ten immerhin gu nähren fid) ctma beftreben, gänglid)

„abgefegt unb ücrtilgct merben mögte.

„©*• tönigl. ÜJcajcftät, bie l)ier mieber ba§ Sßort nahmen, beftättigten nidjt

„nur bie »on mir angeführten grünbc, fonbern fic fügten nod) l)ingu: SBir finb

„J)cutfd)c; maö liegt im« baran, ob in bem Canada unb anbem Americanifd)en

„3nfulen bie Sngclänbcr unb grangofen fid) gufammen l)erum fd)lagen'? ob ber

„Paoli ben legtern megen Corsica bie l)änbe üoll gu febaffen gebe ? ob bie 9htßcn

„unb bie Surfen fid) einanber in bie Ijaare fallen ? fo lange mir gmel), ba§ £>auß

„Oeftcrreid) unb 3d) im« mol)l cinocrfteljen, f)at -Dcutfch/lanb 0011 ÄricgS-Unriü)cn

„menig gu befahren. 35ic Äaißerinn Äöniginn unb 3d) baben lange 3cit ücrberblid)e

„unb foftfüieligc Kriege wiber einanber gcfüljret, unb roa« Ijaben mir enblid) baüon?

„Sben barum (ermieberte id)) ttjätte id) meine« ort« gar nidjt gmeifeln, mein

„ allerl)öd)ftcr §of mürbe fiel) gang geneigt finben (äffen, gu allem beme, maö ein

„fo algemeine« al« bie (Srljaltung be« 9htl)eftaubc« üon S)cutfd)lanb betrefen

„mögte, ba« mögliche beigutragen. SBeiten nun hierauf ber König üon felbften

„erWeljnte, Nous ne pourrions rien faire de plus sense que de convenir sur

„une Neutralite pour l'Allemagne; fo antmortetc id), ba^ id) mit ©einer gnäbigften
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„beroifligung biefe feine gefinnung meinem allerfyöcbften f)of unüerlängt anzeigen,

„unb üon bemfelbcn näljere ScrbaltungSScfetjlc mir hierüber erbitten mürbe.

„3n ber meitern folge fügte fofort oües ^inju roa§ bev 11. 'SXrticfcl in ftd) begveiffet.

„Sie id) mit bem SSorfd^Tag eine? Jttifcben beeben Sonverainen einjnleitenben

„unmittelbaren 33ricf SBcdjfjel'? erfebiene, machte mir ber Äönig fogleid) ben (Sin--

„Wurf: Je no pnis pourtant pai eesire lc prämier. 3d) ermiebertc ifjm: c$ I)ötte

,,fid) leiber fd)on öfter« jugetragen, bafj bie midjtigfte unb fjeilfamfte SBm$afen

„wegen GVromoniel Sachen nid)t fjcitten ju [taub gebracht, unb }U iljrer magren

„Steife gelangen tonnen. 9cad)bem ber ftönig bicfjc meine iuu-fteflung einige 3cit

„i'tberbadjt Ijatte, ücrficlc (Sr auf ben geban!en, bafj man 311 (Sinlcitung beö be-

„gelten 23ricf=2öcd)fie($ eine brittc perfon ausfinbig madien mftfe, unb nach einer

„nodjmatigen Überlegung fchlug er bie .Ufjuvfürftinn üon Sad)fjen 2>or.

„31(8 id) Csfnn hierauf ferner üorftelfctc, bafj obmoblen eine foldje Cor-

„n'S)>ondenz meiner geringen (Sinftdjt nad) gar nid)t bebenflid), unb blo? al? ein

„beweis üon beeberfeitiger wahrer freunbfdjaft anjufeljen fetje, fo erforbere nidits

„befto weniger ein berg(eid)en Vorgang ba8 gröftc gebeimnis, bamit eine fo un<

„fd)ulbigc ©adjc, »nie biefe, bei ben beeberfeitigen Stttijvten nid)t etwa (Sifcrfucbt

„ober wol)t gar SOtfiStrauen crmert'en möge. 3d) fjättc gang red)t, antwortete ber

„Mönig, unb jmar um fo meljr, qu'il y avoit quelque chose entre l'Electrice

„de Saxe ot l'Imperatrice <!< Basale. JJn ma3 aber ba$ quelque chose befielen

„fofte? bariiber hat fid) ber jttirig ücrfchloßen gehalten. Cvd) mad)te bierauf bem

„>tönig beu anbermeiten 2>orfd)lag, bafj nemlid) @ e - SJtajeftät im näd)ft fiinftigen

„©ommer über etmcldje 9iegimenter an ber SdHefjifdjen gründe gegen Qofyltetl

„bie Sftuftcrung fjalten, unb fo aud) m gieidjer 3cit be$ ÄatjftcrS 3D?ajeftät ein

„flcines i'ager in Sölpnen gegen ©djtefjicn anorbnen, folglid) bie beebeu 9Dionarchen

„unter bem i!?ormanoe, bie Sruüe manceuvriren 31t feljcn, fid; gtlt| bequem be=

„fpredjcn, unb Wenn fic etwa unter fich nai ausmachen unb befdjfiefjen holten,

„einer bem anbern baS Äönigl. wort als bie ficherftc gcmcfjrleiftung üerpfänben

„fönnte. Vous avez bien raison, üerfe3te ber Völlig; Nous nons donnerons foi

„de Chevalier, eomme Francois Premier ä Charles Quint, ce qui sera plus

„sür que tous les Traites.

„Informez en votre Cour, et me faites seavoir l'Endroit et le tems, qu'on

„jugeroit ä propos pour cela. 9iach fotbancr (Srflä'rung hat er bie 9icbe über

„bie eifpricfjliche folgen, welche üon bergleichen üertrauten Entrevues für becber=

„feitige (Staaten erwachsen, feljt üernünftig eingeleitet, unb babei insbefonber«

„angemerlet, bafi bei einem ftattfiubenben fotd)en (Sinüerftänbnis feine SSergröfjerung

„abfeiten granfreiebs, unb auä) nicht üon anberwärts (welches festere er nur

„(ächelnb üorbrachte) 311 beforgen ftünbe. 3ä) fonnte mofjl abnehmen, bafj ba%

„2Bort anberwärts auf 9tuf?(anb gemeinet roar. 3ch fagte baher: de cet autre

„part votre Majeste est un peu plus exposee que Nous. (§8 feü, roa^r, er*

„roieberte ber Äönig. 2)ie Ferren Siufjen mögen fid) immer an ben Äüften be«

36*
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„fcfywargen Speeres, unb in beu gegenben, wo il)re be!annten SBüften finb, nad)

„i^cem Wohlgefallen erweitern, aber auf ber Europseifdjen feite . . . §ier fegte er

„bie @prad;e nidjt weiter fort, fonbern leitete fotdje auf beS Äat)fter8 üUfrijeftöt,

„um beffen atterljöcijfte ^erfon unb gemütljS=art er fid) gang genau erlunbigte.

„üDiefier Stitanttf gäbe mir ben fd;idlid;en 2tnlaß, mid; in gemagert bcö 5. %v
„tiefet« gu äujjern, unb bie @d)(uö=fteße bcfjetben gang ungegmungen falten gu

„lafjen. 3d) fonnte aud) au§ ber nadjfinnigcn üöiinc be§ Äönig§ beuttid) abfegen,

„bafj biefje abbilbung tiefe (Sinbrüdc fyinterlafjcn l;abe. 33ei bem barauf erfolgten

„abfdjiebe fjaben <&«• Sönigt. 2Jlajeftät mir wofjt cingebunben, üon biefjer in abfidjt

„l;abcnben Revue meinen aHerb/öd)ftcn l;of balb möglid;ft gu uerftänbigeu, unb

„bie (§ntfd;liefjung beweiben barüber cinguljolcn, bamit @r fiönig feine Wnftalten

„barnad; in Reiten antcljrcn fönne. 23ei foldjer ber @ad)c befd;affenf)eit erbitte

„mir Suer fürftl. gnaben gnäbige SBcifjung, ob nod) lünftigljin auf ben im-

„mediaten brief=2ßed;fcl, ober blo$ auf bie Entrevue, ober auf beebeö gugleid;

„angutragen fet) r*

„SfJJeincö getjorfamften 3)arfürl)altcn§ wäre bie füglidjfte £>c\t gebadeter

„Entrevue in bem anfang bcö ©eptember 9Jionatl)§, weilen in bemfclben bei-

fällig oljnctjin alle jaljre nad; ©djlefjicn fid; gu begeben pflegen, mitJn'n biefer

„©djritt bei anbern SDiädjten wenig auffcl;en ücrurfadjen börfte. Um feinet bei

„ben Ijicfjigcn Süiiniftern gu erweden, bin id) mit flcifje nod; ben nemlidjen Sag

„ber Slubieng löten bic§ üon ^otöbam nad; Berlin gurüdgefeljret.

„Berlin ben 26. 9toücmber 1768."

230
) 9htgent an faunifc. 19. 9Jo». „2tm 16. biefes ließ mid; ©raf tum

„^iudenftein gu fid) ruffen unb überreid;te mir eine 23üd)fe mit Kaume de la

„Mecke, bie feine Äöniglidje 2)M)eftät, fo wie fie foldje üon bem Sultan gum

„^refent erljattcn, mir gugcbad;t Ijätten, Weil £>öd;ftbiefelbe bafür falteten, ba£

„Wenn id; etwa nod) nidjt üotlfommen gu meinen üorigen Iräfften ge!ommen

„wäre, burd) ben ©ebraud; bieSeö 23alfam$ am gefdjwinbcften bargu gelangen

„würbe, id» üerbandte, fo gut id; nur fönte, bie gnäbigfte forgfalt feiner $öniglid)en

„SOiatjeftät, unb nab,m bieSeS foftbare gefd;end mit tiefefter ©aufmutze an".

*»») Äaunife an 9iugent. 28. 3)ec. 1768. 3n 3iffcrn.

232
) „ben Ministre Petit-Maitre."

233
) (Sf)iffrirter 33erid)t ^Rugent« an Äauniij. Berlin, 14. Sänner 1769.

234
) Stbgebr. bei 33eer. (Srfte Teilung dolens. II. 327.

235
) Entwurf einer frangöfifd;en 2)eüefd;e an 9higent. Unbatirt. Beilage

be§ SSortrage« be3 ©taatSfangterS an bie Äaiferin üom 26. Sänner 1768.

23G
) 3tuf bag Referat be« ©taat«fangler§ üom 26. Sänner 1768, mit

weldjem er ib,r ben gweiten Entwurf be§ 9iefcri|)teg an 9iugent gur @enef)migung

öorlegte, fdjrieb bie taiferin eigenfjänbig:



Snmerfunflen. 9lr. 237—253. 565

„placet; glaubte nur biöe Worte nodj betj^ufe^eu: es nuire bau ba-j bet

„Äönig fclbe noch. Ijeucr felbften betlangte in bau luercf 511 fcjjen. -Der ftanfcr ift

„baiuit uerftanbcn."

237
) »efcttyi an SRugent. 28. Jänner 1769. 3n Ziffern.

238
) «Rugent. Berlin, 11. gebr. 1769. 3n 3iffctn.

•••) SRugentt 23crirf)t 00m 18. gebr. 1769. „L'offre gradense que 8a

„Majestä Imperiale ;i Güte an Koi, n'a jamais fait lu'siter Sa Majeste ä la

„recevoir avec reconnoissance, et Elle sera cbarmee de faire la connoissance

„personnelle de Sa Majeste Imperiale, et de contribuer de sa part tout ce

..(|iii dependra d'Elle pour efiacer ä jamais toutes les traces des anciennes

..inimitics < [iii ont regne entre les deux Maisons."

•*•) »efettyt an 9foigent. 4. 2Kiir, 1769.

24 ') «n ^rogmu-b. 6. mib 20. Dcc. 1768.

24 2
) 8n ©togtwtb. 6. See. 1768.

243
) SRefetat befl @taat6fanjlet4 ooin 9. unb Xepefdje an eeilern in

Jonbon Dom 11. Sanner 1769.

'-'•") Sn »roginub. II. gebt. 1769.

24s
) Äaunifc an ötognatb. 20. 3änner 1769.

24G
) ©tognatb. $eta bei (Sonftantinopel. 17. gebr. 1769.

*») Äattnifc an ©rognarb. 7. gebr. an Vobruwiu. 11. gebt. 1769.

** 8
) »eferat oom 2. gebr. 1769.

249
) SBorigeS Referat.

2 5 0) s)j te beö Stantglonjlet« an ben ^räftbenten be£ $efttieg*ta$e£

©rafen Sact) üom 13. Steril, unb übrige Seilagen be$ 9tcferatc$ vom 26. ttytil 1769.

2 s
' ) Copie du papier le quel a titre d'insimiation verbale a ete confie

au Chancelier de Cour et d'Etat Prince de Kaunitz-Rittberg par le Prinee

de Galizzin, Ministre Plenipotentiaire de Russie ä la Cour de Vienne le

11 May 1769.

252
) Reponse verbale du Prince de Kaunitz Rittberg au Prince de

Galizzin, ä Vienne le 14 May 1769, sur le papier qui lui a ete confie par ce

Ministre ä titre d'insimiation verbale le 1 1 du courant.

253
) launig an bie Äaifevin. 15. SDcai 1769. „Le Prince de Galizzin a

„trouve la reponse que V. M. m'a ordonne de lui donner, pleine de dignite et

„sans replique".
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254
) digenfjänbige Semerfung ber Saiferin auf ben Vortrag be$ ©taats=

fahler« üom 13. 9Jlat 1769. „plaeet. je le trouve tres-bien et le Roy de

„prusse ne trouvera point d'embarras. vous m'enverroia une copie de

„la reponse."

255
) Sofepb, an Sparta £b,erefia. (Sotno, 21. 3uni 1769. 3r,r »tief«

roedifel. I. 298.

256
) £>iefe 3nftruction, lüctdjc ben Sottet ffijjrt: Matteres que vrai-

semblablement le Roi de Prusse pourra mettre sur le tapis ä l'oceasion du

prochain sejour de l'Empereur ä Neisse, befinbet fid; in mehreren ©jemplarcn

im ©taatäavdjiüe. (Sinem berfelben fügte ber ft'aifer in eigenfyänbigen 9tanbgloffen

ben Sßeridjt über ben Verlauf feiner ©efprädje mit bem Äönige r>on ^reufjen bei.

2)iefe Slufjeidmungen ttmrben üeiöffentlidit oon Beer im 47. 93anbe beS Slrdjiüö

für öfterr. ©efcbjcfete. ©. 446—464.

25 7
) ^idjt am 24. gegen ÜDcitternadjt, tt)ie Beer @. 407 irrttjümtid) angibt.

258
) ®ie 2)etaüS über 3ofepl)$ 3ufammentunft m^ ^nebridj in 9ceiffe

finb ben beiben Seridjtcn, roeldje ber Äaifer am 29. Sluguft unb am 25. @ep=

tember 1769 feiner 9)?utter erftattete, bann bem ausführlichen Journal entnommen,

ba8 er ib,r einfdjicfte. 2)iefe brei @d)riftftücfe finb abgebrucft in bem Sßriefruedjfel

ber Äaiferin mit iljrem ©of;ne, I. 300—315. 2)a3 9iefultat ber »olitifdjen ä?er=

Ijanblungen 3ofepf)g mit griebridj finbet man in ben 9ianbgloffen be8 Äaiferö

ju ber iljm üon Äauni^ erteilten ^nftruction. 2trdnt> für Defterr. ©efdndjte.

SSonb 47. ©eite 446—464.

259
) üDcemoireu be8 grinsen llbert bem @ad)fen. 2Ubertina.

„Arrives ä Neisse, nous y fumes recus par le roi avec toutes les de-

„monstrations de joie, d'affection et de cordialite possible."

„II avoit pres de lui le Prince Henri son frere, le General Tauenzien,

„horame äge et materiel ä l'exterieur, qui s'etoit rendu recommandable par

„la defense de Breslau de l'annee 1760, et qui apres la guerre avoit ete fait

„comniandant general de ses troupes en Silesie; le göneral Seydlitz qui,

„fameux par la manceuvre qu'il fit avec la cavalerie prussienne ä Rossbaeh,

„avoit deeide par celle-lä tout le sort de eette battaille, et qui, regarde

„comme le meilleur officier de cavalerie existant ä cette epoque, commandoit

„celle de ce camp, et nombre d'autres generaux et officiers; et il s'y trouvoit

„aussi M. de Schlaberndorf, Ministre dirigeant les affaires civiles et financieres

,.dans cette province."

„Apres que le Roi se fut entretenu asses longtems en particulier avec

„l'Empereur, on se mit ä table, ä laquelle il n'y eut outre le prince Henry

„et les generaux de la suite de l'Empereur, que les generaux Tauenzien

„et Seydlitz."
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„Le diner fut tres-long. Le Roi qui y parla tout seul et qui joignoit

„a une maniere de s'enoncer parfaite, un son de voix tres-agn'able dans La

„conversation, y deploya toute son erudition en differentes branches de con-

„noissances, et surtout en maniere de tactique, dans la discussion de laqnelle

..il remonta jusqn'au tems des Hebreux et des Philistins.
"

„Tous les autres, le Prince Henry non excepte, observoient pendant ce

„teins un silence respectueux, et je m'apercus bientöt que cela devoit etre

„une chose recue en eette eour-lä par les reponses abn'gees et par mono-

„ayllabes que le gi'iieral Seydlitz, qui t'toit assis d'un cöte prea de raoi, don-

„noit ä demi-voix aux questions que je lui faisois."

„Si au reste le diner fut plus militaire qu'exquis, nous y raangearaes

„en revanche d'excellents fruits que le Roi faiaoii cultiver soigneusement et

„copieusement dans ses jardins, et nous y bumes de tres-bon vin."

„Apres le repas le Roi s'entretint quelque tema avec BOB (ü'm'raux et

„surtout avec le Marechal Lacy, et il temoigna un grand plaisir d'avoir pu

„faire en cette occasion la connoissance du General Altban, puisqu'il avoit

„appris que celui-la avoit cte jadis aide-de camp general du Marechal Traun,

„et que ce Marechal avoit ete, disoit-il, le Maitre qui ä ses depena lui avoit

„appris l'art de la guerre."'

„J'observois en attendant qu'il ne distinguoit pas autant le Marechal

„Loudon, que j'aurois cm qu'il devoit le faire d'un homme qui lui avoü

„donne tant de besogne dans la derniere guerre".

„Vers le soir le Roi nous mena ä un asses mauvais theatre de l'en-

„droit, oü se donna un mauvais Opera bouffon Italien, dans le quel je fus

„e4,onne de voir rire ce Souverain de bien bon cceur des plattes boutfonneries

„de ses acteurs."

„On passa de lä au souper oü il parla encore tout seul et qui dura

„aussi comme le diner trois heures d'horloge, pendant lesquelles quelques-uns

„de nos generaux ne manqucrent pas de s'endormir fort a loisir."

„Ces diners et soupers se repeterent ensuite avec la meine longueur

„pendant tout le tems de notre sejour a Neisse."

260
) 2Jkn lueifj, bafj bei ^Browne gcrabe baö ©cgentfjcil bev galt mar

unb eine berartige SBefdjulbigung efier auf Äarl bon Sotbvingen attl auf

Sroronc paßt.

261
) Jugement du F. M. Comte de Lacy sur les Trouppes Prussiennes

du campement de Neisse du mois d'Aoüt 1769. SScröffcntl. üon 33cer im

47. SBanbe be§ lrd)iü§ für öfterr. ©efebichte. <&. 406. "}kin$ Stlbcrt beftätigt

in feinen 2ftemoiren, in benen er fich über bie SJcanöücr bei Sßeifle ausführlich

»erbreitet, fo jiemlid) ba§ Urtbeil ?act)'3. @r felbft fagt: „Je crois toutefois

„pouvoir avancer, sans crainte de blesser la verite, qu'il s s'y sont commis
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„plus de fautes qu'on ne devoit s'attendre d'une troupe aussi rompue, et

„d'officiers aussi intelligents que l'on suppose etre ceux des Prussiens. Ces

„fautes existoient aussi bien dans les dispositions que dans l'espece des

,,mouvemens et dans la facon de les executer. . . . Malgre tout cela il faut

„avouer que l'activite des officiers supplea beaucoup ä tous ces defauts. On

„les voyait non seulement occupes sans cesse ä remedier aussitöt aux moindres

„desordres, mais l'espece des combats exigeant des dispositions et de la

„resolution de la part d'un grand nombre d'individus, on voyoit par le peu

„d'embarras qu'ils temoignerent, et par la facon dont plusieurs s'y prirent,

„qu'ils etoient Maitres de leur Troupe et accoutumes a executer des

„manceuvres qui, surtout en tems de guerre, demandent des officiers qui

„sachent se retrouver dans les differentes occasions qui pourroient se presenter."

(Sinen jtueitcn, in nod) günftigerem Sinne abgefaßten SBeridjt über bie ßteu$i*

fdjen Gruppen unb bie abgehaltenen SOtanöücv befi^en mir öon bem ©cnerol (Strafen

b'Sltjafafa. (Sr ift aud) rcegcn bev bavin enthaltenen 23cmertungen über ben Äönig,

ben ^rinjen oon ^reufjen unb ben ^rinjen §cinrid) beadjteuöiuertb, unb lautet:

„Tres-humbles reflexions sur ce que je crois avoir remarque ä Neis.

„lmo S. M. le roy de Prusse parois casse et plus vieux qu'il n'est. Ce

„prince, outre les belles et lieureuses actions qui l'ont mis au rang des grands

„hommes, fait encore entrevoire qu'il est infiniment orn6 de litterature et

„d'eruditions. quand ä sa facon de penser, je ne crois pas quil y en aye beau-

„coup qui la devine, et quoiquil a souvent soin de liü donner les couleures

„les plus avantageuses, le passe non obstant me ferois casi augurer de l'avenire.

„plusieures personnes au reste m'ont assure que le roy estoit souvent d'une

„humeure insuportable. ce qui est sure, cest quil est extraordinairement craint

„de tous ceux qui sont audesous de lui; les soldats cependent, surtout les

„nationaux, en sont tonjour enthousiasm^s, car il a soin d'eux et les soulage

„quand il le peut.

„2do le prince hereditaire de prusse est grand, bien fait, mesme asse*

„beau de phisionomie; on m'a dit qu'il avoit du discernement. quoiquil en

„soit, je suis porte ä croire quil ne sera tout au plus que de la seconde classe.

„3 10 le prince henri est plus petit que le roy-, son regard est, si je l'ose

„dire, sinistre, et quoiquil se soit establis une reputations par ses qualitees

„militaires, je le crois non obstant, malgre sa feinte probite, makiaveliste du

„premier ordre, il est, ä ce quil parois, fort attache au prince royale.

„4° quand ä la trouppe, je comance par avouer que je fut tres satisfait

„de voire la promptitude avec laquelle les ordres sont portös et executes.

„Pour ce qui regarde linfantrie, quoiquelle ne se soit pas encore tout-ä-fait

„remise de la derniere guerre, cependent eile m'a paru belle, asse bien

„adjustee, non genee dans tout ce quelle fait, en un mot casi lancienne in-

„fantrie prussiene qui depuis cinquantes annees travaille sur les mesmes
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„principe», sans le moindre changement, ce qui fait que les subordonnes sont

„fort inieies dans leur mestier, et quoique cette trouppe ne nous a rien pro-

„duit dont lexecutions aye ete difficile, eile paroisoit cependent tres capable

„de quelque chose de plus.

„5° La cavalerie au reste est asse belle en homes et en ehevaux, cest

„a dire ce qui a paru, car les escadrons n'estoient que de 72, a quoi je dois

„adjouter (pie le regiment de Seidlitz lemporte infiniment sur les autres en

..ce (|iii regarde le travail interne, je veut dire lattitude des liommes a clieval,

. r*>|iiitation et particulierement le bridage; cependent loin de ce que des

„liommes en apparance aussi bien dresses devoient faire esperer de leure

„manoeuvre. j'ose avancer que dam le dit cas je ne vit point d'ensemble,

„quelquefois mesme du desordre, Joint a um grande criaillerie. je ne vit non

..plus aucune de ces attaques ä deux mille pas dont il est taut parle; au

„reste tont le monde galoppe foruant et ruinant les ehevaux b un point qu'on

„dirois que personne ne vise ni ä la oonservations ni a Lespargne: deux ar-

„ticles qui, quoiqu'un peu oposes ä la ecleritee des mouvements <iue l'on

„exige, devroient non obstant avoire lieu autant que faire se peut.

.4" je diray entin que les dix escadrons d'liousar qui se firent voire,

„n'estoient pas beaux ni bien montes. j'y remarquaye mesme des desfauts dans

„le bridage et dans l'equitations. il est vraye quils sont fort instruits dans ce

„qui regarde les marclies, les escarmouche et les raliements ; malgre cela j'en

„connois dautres qui ne manquerons certainement pas de prouver quils vail-

„lent beaueoup mienx.

„5° les trois differentes raanceuvres que le roy iit executer, ont ete, a

„ce quil m'a j)aru, des choses simples qui furent representees assr fautivement;

„il se peut qu'en cachant son jeu, on l'a voulu ainsi. ce <piil y a de certains,

„cest que je naye rien vu du miraculeux auquel je me suis attendu.

D'ayasasa m/p."

262) gofefl on 2Äana Sbcvcfta. 29. 2lug. 1769. 3hv Sricfnicdjfel. I. 300.

263
) ^.u-inj Gilbert fdjvctbt übev ihn: J'eus l'occasion bien avantageuse

„de me trouver principalement en compagnie de son frere Henri, et de me
„convaincre par moi-meme de la justesse des eloges que l'on m'avoit toujours

„faites des talens et connoissances de ce Prince, qui, s'il n'avoit pas dans sa

„facon de s'enoncer cette amenite qui caracterisoit particulierement le Roi,

„mettoit en revanche dans sa conversation reflechie et parfois un peu trop

„apin'santie et lente, plus de precision que l'autre, et savoit aussi la rendre

„piquante par des traits de causticite qu'il y mettoit dans l'occasion."

284
) I. 807.

266
) „La derniere manoeuvre terminee, nous nous separames sur le ter-

„rain d'exercice de nos hotes prevenants, non sans bien des embrassades et
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„des assurances d'amitie relterees, ni sans penser chacun en son particulier

„que ces demonstrations n'empecheroient pas qu'un jour ou l'autre et peut-etre

,,dans un terme pas trop eloigne, nous pourrions nous prendre dereehef mu-

„tuellement par le collet, et c'est avee ces reflexions que nous enfilämes de

„notre cote le chemin de Neiss ä Glatz, oü nous arrivämes aprcs-midi et

„d'oü, nous mettant, 1'Empereur et moi, ä cheval, nous poursuivimes notre

„route jusqu'ä Naehod en Boheme, oü nous ne parvinmes cependant fort

„fatigues qu'asses avant dans la nuit. (On m'avoit donne en eette occasion

„pour raonture un gros cheval de voiturier avec une seile y analogue, munie

„d'un porte-etrier en fer, ce qui ne contribua pas peu ä la fatigue de cette

,.course en partie nocturne de douze Heues de chemin.)"

266
) 2)ie toidjttgfte ©teüe au« biefem Briefe be« ©taatSraivjlerS an bie

Ä'aifertn üeröffentlichte Veer in feiner 9lbhanblung @. 418. 2)och erfjält ber bort

fehlerhaft abgebrucfte unb baburch unüerftänbliche fe£te @a£ erft bann einen

@inn, wenn man bie 3Borte „que vous pourrez" in „qu'on pourra" umänbert.

267
)
Tres-humbles observations sur les pieces ci-jointes. Seilage 311 beö

©taatöfanjlerö Vericht üom 8. ©eüt. 1769. Veröffentlicht üon Veer. 2(rchiü.

XLVII. @. 467—471.

268
)

griebrich an ginfenftein. 2. ©eüt. 1769. Veröffentlicht üon 2)uncfer.

Strchiü für Vreufe. ©efcfa. IX. 5-24. 525.

269
)

SegationSfecretär 2Beber an Äaunifc. Verlin, 12. @eüt. 1769. $n

3iffern. „3ch bin juüerläfjig benachrichtigt worben, bafj beS ÄaüJerS Wa\. mit

„Sero frernnütbigen unb aufrichtigen benehmen be« Äönig« 3Jca|. üoHfommen

„eingenommen haben."

27ü
) 2)er König an ben Vrinjen Heinrich. 18. 9coü. 1769. Vei Suncfer.

©. 525.

271
) Vei SDuncfer. ©. 525.

272
)

griebrich an Heinrich. 26. 9cob. 1769. Vei 25under. @. 525. 526.

273
)
^ring Heinrich an ben König. 1. 2)ec. 1769. Vei 2)uncfer. 526. 527.

274
) Vei 2)uncfer. 527.

275
)

Vericht be« breußifchen ©efanbten @o(ij in Sßari«. 3. 2Jcarj 1769.

Sei 2)uncfer. 515.

276
)

9cach 2Jcerct)'ö Vericht üom 4. 2tug. 1769 fagte ihm ©jotfeul: „es

„mären ifpn feit einiger 3eit fetjr wichtige üolitifchc ©ebanfen in 5Infcf)ung beö

„Königreichs ^o^Ien eingefallen, bie er mir üertrauticb mittbeUen wollte. @ie ht-

„ftünben fjauütfädjlich in bem, bafj e§ üieHeicht für ba§ allgemeine Vefie er=

„ fürieelicher wäre, wenn fohlen nicht üon einem König regieret mürbe, unb wenn

«Unfer Merhöchfter £of bie gegenwärtige üerwirrte Sage bicfe« Königreichs 311
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„beiluden tradjtete, um ben beften Ztyil beSfetben unter feine SBotf)mäfftgfeit ju

„bringen. (Sr würbe biefen ganj robben ©cbanfen noch beffer aufarbeiten, unD

„wenn foldjev jut Steife gelaugt feton würbe, aWsbann börfte er wol)t Unfern

„Merl)öd)ften §ofe einen bießfälligen $f<m im großen uorlegen, unb biefen um

„fo mcfjr, als er uon eurer fürftlidjcn ©naben tiefen (Sinfictjt unb ©ebarffinnigfeit

„311m norauö oerftdjert märe, baß §od)biefclbeu biefen pfon ganj leidjt überfel)cn

„unb xlf)io Äaif. ft'ön. 2Jtajcftäten grünblid) ju ertäutern roiffen mürben."

,,3d) begnügte mid) beut §errn Dir- 311 ermiebern, ba# ifjm unfer ber=

„mahnen angenommenes Systeme 3m; ©einige befannt märe; biefe« fei) auf bic

„lualjien bolitifdjen ©runbfäjje gebauet, einerfeit« für bic 23eubel)altuug ber 9hif)c

„ju forgen, anbererfeit« aber ftd) auf alle biefer 8Bfto)t entgegenftreiteuben Jvätle

„gefaßt unb im ©taube 311 Ijalten, fid) felbften, feinen AUiirten unb bem je^igen

„Systema anburch werftljätig nü^lidt» 311 fenn. $d) wüfte alfo nicht ob weit auf«

„feljenbe unb folche sjlbfidjtcn, bie jweifel?ot)ne bie gröfte Verwirrung uad) fid)

„jietjen müften, mit befagtem Systema öereinbarlid) wären. 2)ennoch müfte ich

„gefteljen, bafj bie je^ige £age be« <ßob,lnifchen 9teid)e8 oielen politifchen Calculn

„unterworfen unb er Duc de Choiseiil Wof)( im ©taube wäre, biefelbe 311 ent=

„miitcln unb in« Steine 311 bringen. £>iefe lejtere ^eufferung fe^te ich gefliffentlid)

„Ijinju, um feinen ©cbanfen nätjer auf ben ©runb 3U fe^en. (Sr blieb aber für

„biefeöiual bet) feinem erften uuerläuterten Einwurf, otyiie fid) etwa« beutlidier

„barüber l)erau«3ulaffen".

277
) ftauntg an 2fterct). 18. 5(ug. 1769. „2)ic ?leußeruug be« §errn Duc

„de Choiseul wegen ^ob^len ift in ber Xijat fefjr unerwartet. 3)ie §auptabfid)t

„beSfelben bürfte melteiiht barjtn geridjtet feto*, um auf eine üerbeefte 3lrt ju fon=

„biren, wa§ ber @nb3wetf ber Entrevue Stjro Äaif. 9Diaj. mit bem Äönig in

„Preußen feto, unb ob foldje nicht etwa bie ^ofjlnifdieu ?lugelegeubeiten 311m öor»

„jüglichen ©egenftanb tjabe, befonber« ba bie öon (Suer (Src. üor einiger 3eit

„einberichteten äeußetungen bc« $errri oon ©0I3 wegen ber 2lbftchtcn feine«

„Atöiiigs auf ^üfjlnifdj^reußcn unb Sanjig bet) bem franjöftfdjen Ministerio gar

„leidjt ben Vcrbadjt erreget Ijaben tonnen, baß gebadeter jtötttg ber 3bcc einer

„3crtl)eilung uon ^oljtcn ntdjt ungeneigt feton unb öiclleidit Ijieoon 3l)ro ftaif.

„ÜÖcaj. einige entfernte anwürfe 31t machen @id) cntfdjlicßeu bürfte.

„Snjttrifthen belieben Sw. @rc. bic gaiu,c eache auf ftd; beruljen ju (äffen

„unb lebigtieb abjumarten, biö etwa £err Duc de Choiseul felbft wieber fjicrauf ttet*

„fallen bürfte, wo fobann @w. (Srceffeuj 2>ero 2lcußcruugen auf bie nämlidje

„oorfid)tige 2lrt, wie baö erfte 2JJa( gcfdjebcn, unb bcrgcftatlt einridjten wollen,

„bainit bie @elcgenf)eit nidjt abgefdjiütten werbe, bem @ebanrcn be3 Sbexin Duc

„näber auf ben (Srunb 31t fefjcn."

278) gi{cvc tj an Äauni^. $ari«, 16. *Sept. 1769. „SBäbrcnber 3cit af>3

„mein ^eutigee geborfamfte ißerid^tfdjrcibcn in« Steine gebrad;t würbe, bin id)
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„3ufäüiger Seife normal mit bcm $errn SDtfocronoüJött) jufammengelommen unb

„Ijat mir biefer nod; ferner gefagt, baß bic
s
J>oI)lnifd)c Confoederationen balb 311

„einer maljrcn unb foldjen GEonftftenj gelangen mürben, ba$ fte als eine mirtlidje

„SRadjt mit anberen 9Jläd)ten in ?lbl)anblungcn mürben eingeben tonnen. SS

„mürbe aber bie Rettung feine« 3$atterlanbc8 einen großen ©elbaufmanb erforberen,

„ben man olme frembe 23et)[)iUfe nidjt mürbe aufbringen tonnen. 23et) foldjen

„Umftänben mürbe bie conföberirtc 9ieüubüt bercitmiflig fetjn, bem burd)laud)tigften

„öt^fjaufc bas ,3iüfer 2anb 9 c9cn cm geringbittigeö Ouantum jurud abjutretten;

„maßen biefer @trid) £anbc$ jmar Demjenigen, ber biefe ©taroftet) erhielte, fel)r

„mträglid;, ber gefamten 9icüublit aber üon fdjroadjcm SRufcen fei). 3d) Ijabc für

„nötljig cradjtet, auf biefen SInmurf mit üiclcr 33cl)utfamteit antworten ju folten,

„unb mid; bat)in bcfdjräutct, ba$ mein Mcrljödjfter Jpof üermöge feiner welt-

„tunbigen großmütigen ©cbenfeiufart uid)t gemolmt fetje, im Erüben 311 fifdjen

„unb in ben bebrängten Umftänben feiner 9Jad)barn 33ergröffcrungömittcl }U

„fudjen. ßö märe bemnad) meine« (Srineffenö bcrmalcn uid)t ber geitüuntt, in

„meldjem er fein Söicbcrautflöfungtfredjt, menn er fünften jemals baran gebenten

„foütc, mürbe fudjen geltcnb 31t madjen".

279
) Saunife an 5Werci). 30. Oct. 1769.

280
) grtebrid) an @olm«. 8. ftebr. 1769. SBci SDundet. 517.

28 ') Äaunife an SRercü. »ufter% 10. £eüt. 1769.

„3nbeffen fd>einct bie ä>erfid)crung beö ÄönigS in ^reuffen, ba$ er an bem

„entftanbenen Süden Kriege ein maljreö SRifjfattcn trage, unb bie balbige »v
„ftetfung bcö ^rieben« fönlid) müufdje, and) fid) Ijierju burdj feine Ministres bet)

„ber Pforte eifrig üeriuenbc, um fo incljr allen ©tauben ju üerbienen, ba bie

„tünftige SScgebcnyeitcn nietet fidjer üoqufefjcn finb unb bic jäljrlid; 31t eutriebtenbe

„
s^reußifd)e ©ubfibien üon 500.000 9ieid)ötf)alern gleidjmoblen eine bcträcbtlidjc

„unb sugleid) ücrgcblidjc Auslage ücrurfadjen."

282
)

SSrognarbä auöfübrlidjcr SBeridjt hierüber ift aus $era üom

5. 3Qt^rtI 1769 batirt.

283
) Vorträge beö ©taatötan^erS üom 2. Wiai, bann 00m 6. 3um unb

9. 3uK 1769.

284
) 9iefcript an Sfjugut üom 19. @eüt. 1769. SSeridjt £b,ugut3 üom

18. October.

285
) Referat an bie Äaiferin üom 13. s^oü. 1769. 3)er „unbanrf'bare unb

„üorlängft an 9iup(anb üertauffte ehemalige ^fortenbo(tnetfd), nunmeljrigc 2öot)Wobc

„in ber S&afladjet), ©regori ©b,ita. . .
."

286
) SRefcriüte an £f)ugut üom 7., 11. unb 21. ftoüember 1769.

287
) 2lrnetlj. 3Karia £b,erefta. VII. 431.
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288
) Seibe 2)enffünften, öon roeldjen biejentgc be« ©taatSfanjlerS öom

26. gebr. 1770 battrt ift, würben tieröffentlidjt öon SBeer: (Srfte £bdlung dolens.

jDocumentc. <S. 5 — 11.

289
) Ä'auiü^ an £b,ugut. 5. unb 19. Jänner 1770.

290
) 5tn gfiugut. 20. gebruar 1770.

291
) Sljugut. $eto, 24. SERärg 1770.

292
) Storni an St)itgut. 21. 3tpril.

29s
) Sauntfc an Sfjugut. 8. 9tyril 1770.

294
) Stptgut an Sauntfc. feva, 7. Sing. 1770.

29c
) Vortrag bc« (Staatöfanjlcre an bic fiaiferia. 2K. gpeil 1770.

296
) Le dernior entretien avec le Roy k mon andience de congt' k

Potsdam le 6 de may 1770.

„Outre la relation de mon andience de conge que j'ai eu l'honneur

„d'envoyer k Votre Altesse par ma depeche du !> de ce moy de Berlin, j'ai

„celui de vous remettre, Monseigneur, par celle-cy les articles les plus in

..ti'rcssants des discours que le Boy m'a tenu ;'i eette occasion. II m'a recu

„d'abord avec les plns fortes marques d'ainitic, et, en m'embrassant, nie fit

,,un compliment des plns graeieux pour me temoigner sc.« Begrets sur mon

„Depart; il S'est ensuite assis et me fit prendre place aupres de luy.

„II commenca la conversation par me dire combien il se trouve lieureux

n'de
ce que la bonne harmonie entre les deux Cours, et la confiance qu'il a

..daiis la facon de penser de Leurs Majestcs Imperiales, luy fait esperer de

„pouvoir passer le reste de ses jours paisiblement. Je Tai fortement assure

„des sentimens de nos augustes maitres a cet egard; dans notre partie de

„l'Europe, nie dit-il, nous somraes tranquilles, mais qui sait si Cboiseul par

„son etourderie ne suscite encore quelques nouveaux troubles? Mais je con-

„nois trop bien votre cour, eile ne se reglera jamais sur les vues des autres.

„Je luy ai dit que le jugement de S. M. etait tres-juste k l'cgard de notre

„cour, et que pour la tranqnilite publique de notre partie de l'Europe, eile

„dependoit actuellement de Leurs Majestrs Imperiales et de Luy, sur quoy

„il m'assura qu'on le trouverait toujours tres-dispose k entretenir la bonne

„intclligence qui subsiste entre les deux cours. II me fit ensuite l'eloge de

„ces grandes vertus et des brillantes qualites dont notre auguste Souveraine

„est douee, de sa fermete dans les differents revers qu'elle avait essuyes, et

„de cette bienfaisance qui la caracterise.

„En parlant de S. M. l'Empereur il s'est servit des termes les plus

„Torts pour exprimer la baute idee qu'il avait de luy; il admiroit particuliere-

„ment dans ce monarqiie cet amour fillial et l'attachement respectueux qu'il

„temoigne avoir pour son auguste mere, ajoutant: Ce prince possede toutes
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„les qualites propres A, former un tres-grand homme; il a un fond de cette

„noble ambition qui excite aux grandes entreprises, il se retient encore. en

„attondant, l'bomine qu'il a cbarge de ses arrangements militaires, y reussit

„parfaitement; tont se perfectionne de jour en jonr, et son arniee est teile

„aujourd'buy, que la maison d'Antriehe ne s'en est jamais vu de semblable.

„L'on etablit ches vous de l'ordre dans les finances, vons payes vos dettes,

„vous aves un ministere bien compose, la politique du prince de Kaunitz est

„simple, mais eile est tres-profonde ; c'est le plus grand bomme d'Etat qu'on

,.a es depuis longtem])s en Europe. Tout cela mis ensemble nie fait envisager

„la puissance de la maison d'Antriebe actuellement beaueoup plus solidement

„etablic qu'elle n'a jamais etc. Laisses ecouler encore quelque tems et vous

„verres comme l'Empereur eclatera. II a vu dans ses voyages des belles

„provinces qui ont appartenu ä sa maison, mais il m'a rassure sur la Silesie.

„Apres quoy il est tombe eomme naturellement sur la Situation geographique

„de Tun et de l'autre Etat, disant combien il est inconvenient d'avoir ses

„provinces entrecoupees et si separecs l'une de l'autre. Par exemple, me

„dit-il, la Baviere serait beaueoup de votre convenience; cela fairoit un arron-

„dissement, et cette maison va s'eteindre. Je luy repondois que, quoyque j'etais

„persuade que S. M. l'Empereur n'envahira jamais les Etats d'autruy, j'etais

..anssi en meine tems convaineu qu'il soutiendra toujonrs ses droits legitimes

„avec tonte la fermete possible: que je n'ignorois pas, en cas que la maison

„de Baviere vint ä s'eteindre, qu'il en retomboit plusieurs fiefs ä celle

r d'Antriebe. Ob! pour ceux-lä, me dit-il, porsonne ne vous les disputera. II

„revint encore aux provinces qui ont appartenu ä la maison d' Antriebe, et en

„parlant de la Lorraine et de l'Elsace, il formoit un plan d'operation militaire

„pour la conquete de l'une et de l'autre, disant que ce serait l'affaire de deux

„campagnes. Des objeetions que j'ai faites ä son plan, le firent entrer avec

„cbaleur dans un detail circonstancie des arrangements qu'il y aurait ä prendre

„relativement ä son projet, et il finissait en disant: je vois bien que vous

„n'approuves pas mon plan, mais que penses-vous de l'Italie? Vous aves dejä

„le Mantouan, le Milanois et la Toscane; les Etats du Duc de Modene vous

„reviennent. Si vous y ajouties Parme et Plaisance avec quelque chose de

„l'Etat de Venise, vous auriez un arrondissement tres-convenable. Je luy re-

„pondais qu'il n'y aurait rien de si aise que de s'arrondir, si les Souverains

„auxqixels ces Etats apartiennent, et nos voisins voudroient bien s'y preter.

„Mais Sire, luy dis-je, je pourrois bien faire un arrondissement pour V. M.

„(sauf toujours la complaisance de vos voisins) qui ne seroit pas si difficile

„ä executer. Si l'on tiroit une ligne des frontieres de la Prusse par Grandentz,

„Thorn, Posen jusqu'ä Grand-Glogau, ce qui seroit entre cette ligne et la

„mer conviendroit fort ä V. M., et la communication d'nne grande partie de

„vos Etats seroit etablie. En prenant avec cela l'eveche de Warmie qui se
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„trouve enclave dans le Royaume de Prusse, l'arrondissement se completeroit.

,,11 ne repondit rien sur ce que je venois de dire, mais devint un peu pensif

;

apres quoy il rae dit en souriant: Tont cela est bon pour le discours, mais

je vous dirai quelque chose sur laquelle il faut me garder le secret. Dites

ä L. L. M. M. I. I. et au Prince de Kaunitz seid: que j'ai des avis certains

de Constantinople que les Turcs soupirent apres la paix, et que la Porte

accepterait volontiers la mediation de votre Cour. Pour moy et l'Angleterre,

nous sommes allies de la Russie. La France est l'amie intime de la Porte

et en grande partie cause de la guerre. Votre cour est, ä la verite, alliee

de la France, mais il n'y a qu'elle qui pourroit faire la paix, car si eile

voudroit agir, mais fortement, ä Constantinople, eile obligerait les Turcs :i

un accomodement. En cas qu'on voudroit se servir de moy pour la correspon-

dance avec la cour de Russie, je m'en chargerois avec plaisir, mais il taut

menager beaucoup les termes avec cette Princesse, car c'est une forte dose

de vanite qui fait le fond de son caractere.

„Apres l'avoir assure que je rapporterois fidelement ä mes Souverains

et au Prince de Kaunitz seid le secret dont il m'a bien voulu faire le de-

positaire, il continua ainsi: Je sais bien que vous ne voules pas avoir les

Russes pour voisins. Ni V. M. non plus, repliquai-je. Nous n'avons tort l'un

et l'autre, me dit-il, mais tont cela s'arrangerait. L'on m'a ecrit de Peters-

botirg que vous voules entrer dans la mediation ;i main armee, et que roua

rassemblies un corps de troupes en Transylvanie pour cct eilet, mais je les

ai desabuse sur cet article, puisque je sais qu'il n'y a que quelque peu de

battaillons qui ont l'ordre d'y marclier. Je repondois: V. M. sait combien peu

nous nous sommes meles de toutes les brouilleries qui ont agite differentes

parties de l'Europe depuis la derniere paix, et quoyque je n'ai rien eu de

ma cour toucbant les matieres dont Elle me fait l'honneur de parier, j'ose

pourtant L'assurer que nous ne nous ingererons pas non plus ä present dans

une mediation entre les Russes et les Turcs, si non que l'une et l'autre de

ces Puissanc.es n'en fasse la requisition convenablement. L'exacte neutralite

que ma cour a tenue depuis le premier commencement de ces troubles, la

met ä l'abri de tout soupcon de partialite, et je suis persuad<j qu'il n'y auroit

que des circonstances tres-graves qui pourraient obliger L. L. M. M. I. I.

ä cbanger la conduite qu'Elles ont tenue jusqu'ü present. Et pour ce qui

regarde la marcbe des troupes en Transylvanie, peut-etre l'at-on trouve ne-

eeasaira pour faire respector nos frontieres. Le Roy reprit la parole pour me
faire le detail des grands avantages que les Russes ont eu pendant cette

guerre, et de l'heureuse Situation de leurs affaires tant en Moldavie que dans

la Moree, disant que les Turcs seront obliges de demander la paix ä tel

prix que ce soit. Je luy ai dit qu'il savoit mieux que personne combien peu

de chose qu'il fallait pour changer la face d'une guerre, que d'ailleurs les
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„essources des Turcs etoient bien plus considerables que Celles des Russes.

„II continua toujours ä relever avec exageration leurs avantages et paraissoit

„fort zele pour la cause des Russes. L'affectation et l
1emphase avec laquelle

„il s'enoncoit, m'a fait soupconner que, s'il a eu des avis certains de Con-

„stantinoj)le qu'on y desire la paix, il pourroit bien en avoir eu aussi de

„Petersbourg pour le mcme objet. Ses discours rouloient ensuite sur des -tna-

„tieres indiferentes et sur sa derniere maladie. II m'a charge des complimens

„les plus affectionnes pour L. L. M. M. I. I. et me congcdia avec les minies

„marqnes d'amitie avec lesquelles il m'a recu. Au reste sa Constitution a

„beaucoup soufert par son dernier acces de goute, et je ne crois pas qu'il

„]>ourroit soutenir unc seconde attaque comme celle qu'il vient d'essuyer.

„Vienne, ce Sfi may 1770. G. Comte Nugent."

297
) Dicte par S. A. ä Ansterlitz le '27 aout 1770.

298
) SBeibc (Schreiben bcS ©taatsfanjler« an SRaria £f)ercfia unb an

Sofcüb, com 30. 9Ittg. 1770 würben »eroffentlicht Won 23eer, 2lrrf)it> für öfterv.

®efd). XLVII. 405—498.

•••) Sffieber. 33erlin, 4. 9Iug. 1770. „9J?an fagt bafe ber Äönig unb bie ihn

,,nad) ©djfefien begleitcnbe ^rinjeu in Weifjen Uniformen, nad) Äatjf. Äön. ?lnnee

„9lrt gemadjt, in bem Sager }U Wcuftabt in 9Jcä()rcn erfcheinen werben."

"'") $mt| Gilbert fagt hierüber in feinen 9Jccmoircn:

„Les di'monstrations nouvelles de plaisir et. d'affection ne furent pas

„epargnees, comme on peut bien le croire, en cette seconde reunion des deux

„Souverains, et le Roi y poussa non seulement l'attention jusqn'ä y paroitre

„avec tonte sa suite en uniforme blanc, mais sa politesse manqua meme de

„peu de lui coiiter bien eher en cette occasion, puisque marchant k reculons

„en se complimentant avec l'Empereur qui l'accompagnait au sortir de ches

„lui, il alloit tomber de la sorte en bas de l'escalier, si on ne l'avoit retenu

„fort ä tems en ce moment."

„II vint prendre ensuite ches l'Empereur le dine que sa conversation

„rendit interessant comme ä l'ordinaire. II arriva en attendant que le Prince

„de Kaunitz qui, je ne sais si c'etoit ä sa demande ou de son propre chef,

„s'etoit place ä cöte de lui et qui parloit egalement bien et etoit aecoutume

„ä le faire, reussit parfois k prendre le haut bout de celle-lä, et il me parut

„que le Roi en etoit plus etonne que charme."

„J'avois ä mes cötes le Prince Hereditaire de Brunsvik, et comme le

„silence des autres convives n'etoit pas etabli chez nous ainsi qu'il paroissoit

„qu'il 1'etoit ä la Cour de Prasse, j'eus l'avantage de pouvoir m'entretenir

„beaucoup pendant ce tems avec ce Prince si connu par la bravoure et les

„talens militaires qu'il avoit deployes ä l'Armee des Allies pendant la guerre

„de sept ans, ainsi que par ses connaissances en matiere de science, litterature
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„et hoaiix-arts. par son amabilite et par sa politesse, dont la derniere alloit

„cependant k un exces ernbarrassant et qui en detruisoit tout le merke. - "

.. Le Prince-Royal, avee lequel j'eiis occasion de me trouver d'ailleurs,

Joignoit ü une taille elevee et presque gigantesque, et ü une quarrure ei

„embonpoint qui menacait de devenir collossale, un exterieur de bonhomie

„qui preVenoit en sa faveur, mais il ne marquoit point les talens distingues

,.dii pn'ci'dent."

„II en 6tok encore moins du Prince Ferdinand que l'on sait avoir ete

„celui de tous les freres du Roi, qui ä cet egard ressembloit le nioins aux

„autres. Celui-ci eut en attendant le bon esprit de ne pas chercher ä briller

„de c.e cöte-lä en cette occasion."

„Le soir l'Empereur mena le Roi au theätre qu'il avoit fait dresser en

„cet endroit, oü la troupe italienne qu'il avoit fait venir de Vienne, repr£senta

„un bon op£ra bouffon qui cependant ne panit pas amuser le Roi autant que

„les bouffonneries de ses acteurs ä Neiss."

;, "<) Äauuijs an bie Äaiferin. ^euftabt, 3. ©ept. 1770. SIrchiö. XLVII.

@. 498. 3)od) muß baö finnentfteü'enbe SBovt „fait" nuf bet legten ^cile bicfer

Seite in „sait" üevänbert merben.

302
) 2)er „polttifcfce Äatediitfimü" ift aba,ebv. im 47. ^anbe beä Slrcbioö

für Defterr. ©efd). ©. 526.

*08
) 2>ie bei 93eer @. 513 oorfommenbe Se^cidnunnj: ,"0 ]|S - 'ft "id)t

unüevftänblid), mie 2)untfer <&. 536 meint, Jonbern bebeutet cent mille hommes.

• ! " 4
) 2)er umfaffcnbe ©ertdjt, melchen fauni£ noch oon Slufterlife am

18. ©ept. 1770 berßaiferin über bie 3ufammenfunft in Weuftabt erftattete, mürbe

beröffentlidjt »on 23eer in beut 47. 33anbe be« $lrd)io$ für Oefterr. ©e[ch.

©. 500—523.

30S
)
„Le lendemain matin on sortit pour voir la grande manoeuvre

„d'exercice de l'armee, qui, quoique brillante, ne reussit päs tout-ä-fait au

„gre du Marechal Lacy, des colonnes d'infanterie n'ayant pas observe dans

„leur marche les distances et les points d'arrets qui devoient diriger leur

„jonction et leur alignement dans le deployement."

„La precision de la marcbe dans le d«$filement que les troupes firent

„ensuite devant les deux Souverains, repara en attendant cette faute. Ces

„troupes, nommement celles d'infanterie et des grenadiers surtout, etoient les

„plus belles que Ton pouvoit voir. La beaute du jour, oü elles se produisirent,

„en relevoit encore l'eclat, et le Roi ne put s'empecher d'admirer particuliere-

„ment un bataillon de Grenadiers Hongrois, dont les hommes, disoit-il, pa-

„roissoient autant des fils du Dieu Mars."

noß
) ,,L'Auguste et Illustre Compagnie enfin, qui avoit bien de chemin

„ä faire pour revenir ä Neustadt, y arriva mouillee jusqn'aux os. Et le grand
Irneti), äWaria S^erefia. VIII. SSanb. 37
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„Frederic, qui ne s'etoit pas fourni d'une garde-robe analogue ä cet evene-

„ment inattendu, eut le desagrement de devoir, enveloppe dans son manteau,

„passer quelques heures au coin de feu d'une cuisine, auquel il fit sedier

„son unique babit et ses culottes."

307
)
Memoires et M^langes historiques et litteraires par le Prince de

Ligne. I. 7.

308
) Äaunife an bie Äatferin. 9?euftabt, 7. ©cpt. Slrd&fo für Deftevr. ©efrf).

XLVII. 523.

30 °) Äautlt^ an Wtavia £fyerejta. Neustadt, le 7 septembre 1770. Re-

serve pour S. M. rimp6ratrice Eeine seiüe. „Tout s'est fort bien passe iei.

„L'Empereur a ete convenablement avec le Roi. Les Trouppes de V. M.,

„Infanterie et Cavallerie, nous ont fait beaucoup d'honneur et une impression

„tres-favorable sur les Prussiens. La table etoit bien servie; le thefitre et le

„spectacle aussi bien qu'on pourroit le donner ä Vienne. Tous nos hötes fort

„bien loges: toute la ville meme tres-propre et tres-jolie : en im mot, j'ai ete

„assez content de tout, et je crois que V. M. a lieu de l'etre. Tout ce que

„je puis dire dans ce moment-ci de la personne du Roi ä V. M., c'est que je

„ne lui ai trouv6 ni tout le bien ni tout le mal que l'on m'en avoit dit.

„Parmi tous ceux qui etoient de la suite du Roi, il n'est personne qui vaille

„la peine que l'on en parle, qu'un petit Prince de Brunsvic de 17 ans, fils

„cadet du Due regnant, qui est un joli enfant, qui ne me paroit pas etre

„sans esprit, d'une jolie figure, doux, modeste et bien eleve, et surtout M. le

„Prince her^ditaire de Brunsvic, son frere, qui reunit ä sa reputation militaire

„beaucoup d'esprit, des connoissances et une politesse tres-noble. On dit qu'il

„est faux, mais comme c'est assez ordinairement une qualite que les sots,

„dont le monde abonde, attribuent aux gens d'esprit, je pense n'en devoir

„rien croire que sur des preuves, et qu'apres que j'aurai eu occasion de m'en

„convaincre par moi-meme."

310
) 2Ird)tti für Oeftcrv. ©efcb. XLVII. 525.

211
) bergen« ©utadjten ifl üom 11. @c^t. batirt.

312
) Äaunt^ an 3Karia Sfjerefia. Slufterlife, 18. @ept. 1770. . . . „j'ose

„me flatter au moins qu'apres qu'EUe aura lu mon rapport avec attention,

„Elle sentira qu'Elle a honore plus que ne meritoient de l'etre, les conseils

„de celui qui peut Lui avoir fait envisager comme necessaire de me re-

„commander

„1° de conserver l'alliance francoise de preference aux Prussiens;

„2° de me faire sentir qu'il falloit stipporter les Francois et les flatter

„quelquefois ; et enfin
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„3° de me rappeler comme nne faute de politique ou une negligence

..<le raa part que l'annee passec l'on n'avoit pas, k ce qu'Elle croyoit, rcndn

„compte assez promptement ä la cour de Versailles de l'entrevue de Neiss.

„J'aurois dcsirc que V. M. eut bien vonlu envisager les avis de pareils

„petita g^nies avec autant de mepris que peut meriter de confiance celui qui,

„par la facon dont il a gouverne Ses affaires jusqu'ici, a seil non seulement

..Lui conserver depuis 14 ans Son alliance avec la Maison de Bourbon, mais

„anssi Lui acquerir en meme temps tonte la consideration politique dont Elle

Jouit aujourd'hui dans toute l'Enrope. Et je ne saurois Lui cacber moyennant

„cela que j'ai c'te an peu Messe de l'espece de reproche et des lecons que

„paroissent m'avoir attire les insinuations de gens de rette espece, qui ne

„sont pas faits, je crois pouvoir le penser sans vanite, potll in'ap])rendre ä

„me conduire, ni aueune chose quelconque. V. M. est trop equitable pour

..ne pas trouver ä sa place la sensibilite que je Lui temoigne, et je crois

„pouvoir nie flatter moyennant cela, qu'au moins Elle doit la trouver toute

„simple. . . ."

313
)

2>ic 2)epcfdie be$ ©taatsfanders an SDierct) uotn 12. Sept. 1770

umrbe tieroffentlidit Hon ?tb. Söolf. 3al)vbttd) für uaterläitbifdte @efd)id)te 1861.

(S. 12 -10.

314
) Mautner. «Beiträge. II. 285—290.

31 5
) Scbcr an $annij3. Berlin, 15. @cpt. 1770. „"Diad) meinen gan^ pi

„ücriäfftgen 9iad)vid)tcn f)at bev Äönig bet) fetner ^nrnetfunft, uon ©r. Äoif. fflaj.

„fpredtenb, ftd) bc? 3(it^bvud
;

e8 bebient: OU l'Empereur est un bonnete bomme,

„ou il n'y en a point dans le monde. 2>on (Stier fi'trfttidtcu ©nabelt fjat er gefagt:

„Le Prince de Kaunitz est le vrai modele d'un Patriote zele. Irapartial pour

„tont Systeme, il n'envisage que les interets de sa cour. Sßetvefenb ber

„f. f. Troupen qat er fid) ücrneljincn (äffen: il m'a paru voir des Prassiens en

„babit blanc. L'oeil du Maitre et les soins actifs de Laci leur ont donnc bien

„de l'agilite depiris la Paix."

316
) „Le matin enfin du troisiöme jour apres notre famense bagnade

„so termina cette seconde entrevue, dans laquelle on avoit ern observer qu'il

,,ne regnoit plus la meme apparence d'ouverture et de cordialite que dans

,.la premiere. ..."

317
) (SabinctSarchtD.

ce 9 7bre

„marecbal lacy. je vous suis bien oblig£e de vos deux raports, mais

„bien facbee que les magnifiques manoeuvres si bien imagine n'ont put etre

„executee et que nos bons et braves soldats n'ont pas eut la consolation que

„meritoient leurs travaux. nos pauvres officiers, abimez par cette terrible ebute

„d'ean, meriteroient bien quelque secours, sans cela reduit ä la plus grande

37*
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„mendicite. je vous fais donc ces reflexions pour les soumettre ä votre decision.

„je fournirois ä part les sommes que vous trouverois ä propos pour ne pas

„tirer en consequence ä. l'avenir; on n'aura pas de sitot un eampement de

„parade pareil. mais ce qui m'inquiete le plus, c'est le derangement de votre

„sante qui £toit dejä mauvaise en partant. il n'est pas etonnant apres le tra-

„vail immense que vous faites pour l'etat, mais vous servez mal votre amie

„therese ä qui importe de conserver un tel homme attachee, zelee et unique

. asteur dans sa spherre. je crains la fievre pour vous; ce seroit tres-nuisible

..et dans l'automne; j'avoue, j'atens les premiers nouvelles avec crainte. vous

„croyez toute hemeroide; je le souhaite, mais ce mal meme pour soulager at

„besoing d'un certain repos que vous ne prenez jamais. la saison est si lior-

„rible qu'elle derange les gens les plus robuste, j'avoue que j'etois presque

„bien-aise, l'Empereur me marquant du 5, qu'il croit que vous ne le pourois

„suivre a prague, quoique, sans vous voir et faire manceuvrer la troupe, me fairoit

„guerre ])laisir; votre presence arrete beaucoup. j'ai eut deux plaisirs; l'nn que

„l'Empereur me marque qu'il paroit que cet homme nous porte gignon par-

tout, si cela est sincer, il y a du gagne de l'annee pass^e. Et le second qu'il

,.me paroit content de tout, de la troupe, dispositions et gens, table, coincedie

„et meme de notre bon SMetrigfteill et de mon njertfien Kauniz
;
ponrvne qu'on

..ne lui aye donnee du ridicule ! si ce n'est abuser trop de vos loisirs, je

„voudrois que vous m'informez de meme des manoeuvres de prague, et de

„me dire si vous etiez content de l'Emp. et s'il ne vous at pas parue que

„cette entrevue n'etoit pas si amiable ni si confidente que l'autre."

,,n'y a-t-il pas d'esperance que par ce tems vous revenez plutot? j'ai

..garde d'en toucher quelque chose, mais je le souhaite pour bien des raisons.

„le sejour de prague, desoeuvre, ne convient nullement. je finis par cette re-

„flection: qui auroit jamais put imaginer que nous nous metterons ä niveau

„et peut etre meme quelque chose de plus ä cet roy gnerrier, de souhaiter

„meme de paroitre ä ces yeux et meme ä lui faire impression. cela je dois

„ä vos soings
;
jugez donc combien votre conservation me tient ä coeur. aucune

„preuve plus grande vous me pouvois donner de votre attachement que d'en

„prendre tout le soings et de me croire toujours votre bien reconnoissante

Marie Therese."

318
) £)ie bieüon abtteichenbe Angabe hei 33eer @. 430 jdjeint auf einem

Srrtbum gu berufen.

319
) Äaunifc an Sbugut. 21. ©ejrt. 1770.

320
) 2tm 30. Oct. 1770. I. 81.

321
) griebrid) an Äatbarina. 14. ©ept. 1770. Sei 2)nndfer. @. 538.

322) gtiebrid) an @olm«. 13. Sept. 1770. 3ln ben ^ringen £>einrid).

18. @ept. SBei £>under ©. 538—540.
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323
) Äatljarina an griebrid). 9. Oct,/28. ©e|rt. 1770. S?ci Wunder. 541.

324
) ^rtcbrtdt) an §einrid). 15. unb 26. Oct. 1770. Sei 2>uncfer. 541, 542.

Se^tere« Schreiben ift aud) abgebr. in ben Oeuvres. XXVI. 376.

325
) Offisietfe 2)epefd)e unb «ßrioatbrief be« dürften Mauuit? an 3Kerct)

üom 29. Dct. 1770. örft am 6. 9ioO. erhielt ber @taat§fair,ler .Henntniß oon ber

©rflärung $anin§ an @olm8 über bic Iblefjnung bev Vermittlung.

326
) Seer. ®rfle Teilung $ofat9. II. 7.

327
) Äaunife an 2f)ugut. 3. 8fb». 1770. „Ob nun jwar alte SBaljr«

„fd)einlidjfeit oorljanbcn ift, baf? bev fran$öfd)c £of gar feinen Witten, wof)l aber

„einen empfinblidjen @d>aben für ftd), bie Pforte unb '•ßofjten babet) ctniefjen

„werbe, wenn unfer $of burd) feine Antwort in bic Umftänbe öerfefcet mürbe,

„ftd) ber Mediation $u entfcfjlagen, fo ift bod) aud) eine gegenteilige franjöfdje

„(gntfd)(iefntng nidjt ganj3 oljnmöglid), unb wirb bod) Riebet) ttmfoweniger etwa«

„gewaget, ia unfer £of aus fel)r guten Urfadjen eine beutlidjc unb ftaubijafte

„©pradje einmal gegen ^reufjen gcfür)ret Fjat unb führen muffen, folglidien

„oljnebcin oor ftd) allein nidit me$t mit Streit unb Stnftänbigfeit jurueftretten

„tonnte, hingegen führet ber erwetjnte @djritt, bafj bem franjöfd»en £of bic Snt

„fdicibung überlafjcn worben, ben CortljetI mit ftd), bafj atfenfatt« bic <£dwlb,

„wenn wir ün« einer Mediation ent3icljen, bet) we(d)cr ofjnebem leine fonberlidie

„inntbeile nodj Gbrc m erljaltcn ftebet, nidit auf Unfern $of mrurffattc."

328
) ®ie ift oom 12. Woo. batirt unb liegt bei 3fterct)'8 23erid)t oom

15. Woü. 1770.

329
) tauni^ an üDferct). 1. 2>ec. 1770. „S)a bic von Un8 bem franjöftfdjen

„§ofe gemadjtc ^ropofition auf einem Übermaße üon guten Xrcü unb ©tauben

„unb einer waljrfyaften greunbfdjaft gegrünbet ift, fo fcb.cn (Sw. @rc. oljnc meiner

„(Srinnentng üon fetbft erleüdjt ein, wie ofjnerwartct Unö eine Antwort tjabc

„faKen mitten, bie nid)t nur unferer oorjüglidjen 9httfftd)t für granlreid) teilte«

„weg« entfüridjt, fonbern aud) felbft in ber betjgefejten SHternatiüe bct)itaf)c eine

„%xt oon persifflage enthält."

330
) 2ln Sfntgut. 6. £>ec. 1770.

331
) !

j'avoue > cette mefiance que vous me montree, m'at sensiblement

„touchee, ne croyant le meriter vis-4-vis de vous, et c'est ce merae esprit qui

„me desole, qui regne depuis deux ou trois ans ici, apres que j'ai regnee 28

.,et erat avoir meritee cette unique recompense, la confiance de ceux qui me

„connoissoit. vous pouvez conter que le rapport allemand ne sera vue que de

..moi, et vous pouvez le communiquer apres ä qui vous voulez. ces deux jours

..je suis en retraite ; s'il y a des papiers ä m'envoyer, vous le pouvez ä tonte

.,heure, mais je ne vois personne." (gigenfjänbige 9tanbbemerfung ber .ftaiferin

auf ba$ Referat be« etaat^fanjlerö oom 7. 2)ec. 17 70.
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332
) Äaunifc an Maria £b>refta. 8. ®ec. 1770. „Je suis bien facht' de

„m'etre assez mal expliqu6 dans mon tres-humble raport d'hier apres-niidi,

.,pour que V. M. ait pu croire que je pouvois manquer de eonfiance ä Son

„egard. J'en suis assurement bien eloigne\ et c'^toit par un tout autre principe

..que je Lui ai temoigne de la repugnance ä raontrer le papier en question.

„Je parlerai ä ce sujet a coeur ouvert ä V. M. la premiere fois que j'aurai

„l'honneur d'etre ä Ses pieds, et j'ose La Supplier en attendant de me rendre

.,1a justice de croire, une fois pour toutes, que depuis pres de trente ans de

„preuves continuelles de l'attachement le plus pur, Elle ne peut ni ne doit

„se m£fier jamais de mes sentiments pour Elle."

SÖlaria £herefia ermieberte hierauf eigenljänbig bie fotgcnben Sorte:

„vous aurois toujours raison quand vous vous expliquerois, et moi tord.

„mettez vous ä ma place; apres tout ce que j'ai perdus, il ne me reste que

„votre eonfiance et assistance ; eile m'est bien eher et j'en ais grand besoing."

..je vous ais r'envoyee les deux papiers allemandes; personne les at

„vue chez moi. je vous r'envois meme ce papier pour les envoyer tous ä

„l'Emp. en lui marquant que je les ais deja vue."

J'ai trouvee l'instruction on ne peut mieux, la grande allemande, ces

„sont de ces pieces qui <5clairent et persuadent. mais le plan du partage est

„pense grandement, mais pas ä ma portee."

333
) „2)iefe fo mühjame unb !lavc ausarbeitnug bcö gürften nclnnc alß

„ein neues SftevJfmal feines 311 SJceincm 2)ienft fd;on fo offt erprobten (Sifcv^ an;

„ber absufebiefenbe van ©nieten fott nadj befter SJcöglidjcf'eit bein Ä'önig bic jc^ige

„23ergröffcrungS=2lbftd)ten ShtßlanbS unb bie barauS 31t entftehenbe meitere ge-

„fäfirlicbe ^olgcrnngcn üorftetten, auch bie hjer angefeilte bret) geheime 9Jadjrichten

„er^efilen, olme fich beS auSbrucfS einer förmlichen SRittljcilung 311 bebienen, ba

„fie bem Äönig roobl ofjnfehjbar, mann fie gegrünbet, nicht üerborgen fein roerben.

„SaS bie barauf fotgenbe 2>orfcb(äge anbetrifft, foö er ftch begnügen, bem

„Äönig lebiglich bie 3?erficherung 311 ertheiten, bafj Sir mit Sinne in aüeS gern

„eingeben motten, rcaS immer )U surueffjaltung ShtfjlanbS 23ergröfferung für je^o

„unb ftinfftigljin, ja fogar mit gemaltfamen üereinigten 2ftaa|lnehjnungen »on

„ilmte un§ mirb üorgefchlagen merben, oljue in meitere 23ebingniffe, SSorfcbläge,

„ober Details fid) meiterS ein3ulaffen, unb ©uieten folle lebiglid; beS ÄönigS unt*

„morten ad Referendum nehmen, moljl aber ihjnc in folge beS discurfeS 311 Der

„ftcl)en geben, bafj Sir auch baS ättperftc magten, elje Sir bie gäni^tiebe sernidjtung

„ber Pforten gebulbig 3ttfel)eten. 2luf biefen Steinen (Sntfchlufj folget, baß Shugut

„3u instruiren fei), bie Pforte bon @cf)(ieffnng eines nachtfjciligen gricbenS beft»

„möglichft ab^xifjatten unb ifyr ju gortfeljung beS ÄriegS befteu Sftutb. 31t madjen,

„burch 35erl)eiffung, bafj unfj iljrc (Srljaltung unb SßeftcS fo nahe am Ijcqen liege,

„baft mir, mann es bie umftänbe erforberten unb ber lualjre 3e it=
s^itnct erfebienen

„ferm mürbe, auch, fie Iräftigft betjfteljcn mürben. 2>urcb eine neu baranS 31t
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„entftcfjenbc Campagne werben getotg beuber gefährlicher Stacrjbarn fträfftcn auf

„gerieben, unb cntwcbcr bie ficgretctjen progressen föußlanb'S in etwa« üermiubcrt

„ober bie Surfen in nod) toiet üblere, unb iljren umfturb; nähere umftänbe geilet,

„wcldjcS ftc nadjfjero gu Grfjaltung unferS Wtrffamcn 33et)ftanb8 (eidjter in alte

„nur immer uon unfj aiuierlangenbe (Entfchäbigungen, Sänber Stbtrcttungen, ba

„id> auje^o ifyren Ijodjmutlj nicf)t barm genugfam ernicbrigct finbe, bewegen wirb.

„£aben bie Stuffen im Sinn, ifjvc bereinigten Äräfften gegen bie Srim unb ba3

„fdjmarge SUceer in fünfftiger Campagne gu öerfameln, fo fönte ein unferigeä

„Corps in ber üföatfadjet) benen Surfen gu wenigen iRufeen feun, überfein ftc

„aber bie SDonou unb ruefen gegen Adrianopel weiter üor, fo ift ber waljrc ßeit

„$unct gefommen, üon ber Pforten aÜe SBcbingniffcn gu forbern, unb ben 9tuffen

„burdj fcblcunige (Sintücfung eine« Corps an bie 3>onau in iljrcm SRutfcn ben

„9vucf'mg abgufchneiben unb iljncn ben gröften 2lbbrucb, gugufügen.

„3d> übcrlaffc a(fo be« dürften ftets beprobten Sifer biefc SWeine @nt=

„fdjlicffung gehörigen ortS beftenö anmbringen unb in ^Befolgung gu fe(jen, aud)

„oHefi guguberciten, was gur ausfüfjrung biefer (Sntfdjlieffung in ber $o!gc ***

„forberlid) fetjn wirb; unterbeffen werbe ich, burd) üfteinc MaubcSftcÜ'en unb h,of

„ftricgä üNatfj ba$ nöttjige ticranftaltcn, bamit eine b
/
inlänglid)e Xtqo^l Vebeus-

„mittcln an ber ©onau ucrfatnlct unb ein IjinlänglidieS Corps in einer foldicn

„33creitfd)afft gehalten werbe, um bamit bet) ftd) creignenben gröfferen unglütf<ö=

„fällen ber Pforten felbcs alfoglcidj ftd; ucrfamlcn unb bcfjenb üorruefen fönne.

2Jiaria Sljcrcfia."

334
) ^ofeprj an l'copolb. 14. (nicht 18.) 2)ec. 1770. I. 316—319.

335
) 3ofepf) au Sact). 24. 9cou. 1770. @ang cigenljänbig. (Sabinetsarcbio.

„ce n'est point ä mon President de guerre, mais a mon ami Laey que je

„eomunique ee brouillion que je viens de dicter, puisque j'ai remarque du

„chuchotage sur eette matiere, et par lä j'espere qu'on se deeidera ä avoir

„la porte ou fermee ou ouverte. pour Tun et pour l'autre il est necessaire de

„se deeider bientöt."

336
)

)0*e voulois vous envoier C6B i)oints, les ayant fait copier, quand

..je viens de recevoir celle-ci. je vous erois tout deux enclin de faire la guerre,

,,mais diferement, et moi qui at trop ressentis les coups de la guerre, n'en

„conte plus faire
;
j'aime trop mes peuples, ma tranquilitee, et aux moins de

.,me la procurer en dehors, n'en jonissant dans ma famille. je suis bien con-

.,tente que vous avez Heu d'etre de mon fils; il connais bien votre merite et

„combien il en at besoing; c'est un sure lien. continuez lui vos conseils, mais

.,n'animez pas a la guerre ; vous me trouverois en cbemin, et jamais, au grand

..jamais contre mes musulmans." (Sigenfjänbige ÖrWiebcrung ber Saiferin auf

8acJ)'« bittet üom 27. 9coo. 1770. Sabinet^ardjio.

33 7
) S3eer. II. 9.
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338
) Instruction secrete pour notre eher et feal le Baron de Swieten,

„notre Envoye extraordinaire et Ministre plenipotentiaire aupres du Roi de

„Prusse. A Vienne ce 8 decembre 1770."

339
) launig an 'äRaria SL^crcfia. 8. 2)ec. 1770. „. . . J'ai juge devoir

,,le coucher en franeois, parce que c'est dans cette langue qu'il est d'usage

„de parier au Roi de Prusse, et qu'il m'a paru que dans une circonatance

.,aussi delicate une instruetion praescriptis verbis pouvoit meriter la pro-

„ference sur celle qui seroit coneue dans une langue dont la tournure est

„toute differente et difficile ä traduire. . . ." Sftavia £l)erefia antwortete hierauf

eigenhänbig:

,,placet; je trouve tont conforme ä mon sentiment et tres-bien travaille."

340
) Je ne prendrois jamais sur ma conscience un tel pads, et ma

„Situation presente, independament de ma conscience, le rend encore plus

„impossible."

34
•) 3ofepf) an £eopolb. 14. (niebt 18.) See. 1770. I. 316—319.

342
) J'avoue, j'etois et »uia encore encore en peine pour votre sante;

Je ne vous ais jamais vue si deiaite. je sais ce que les chagrins peuvent sur

,.un cceur sensible; je tremblois et tremble encore, mais je dois vons gronder.

„ce conseil que vous avez tenue hier, etoit bien contraire au menagement

„prescrit. je n'ais pas envoyee chez vons, sachant que vous n'aimez pas cette

„seccatura, mais je n'ais put cacher mon inquietude ä notre amie commune."

343
) 3ofebf) an ?etrtolb. 10. Sännet 1771. I. 321.

344
) 2)iefe ©enffebrift 3ofepb8 rourbe öeroffentlicht tton 93eer. 2)ocu*

mente. 11—23.

345
) Slbgebrucft in bem Svicfroechfel beu Äaiferin mit ibrem @ofene. I.

325. 326.

346
) Veröffentlicht »on S8eer, II, 328, jebodt) mit bem finnftörenben 3)rurf=

fester „feindrois", roäfirenb e$ „tiendrois" beiden foß.

347
) 3ofe^ an SDcaria £l)erefia. 19. Jänner 1771. I. 325.

348
) 3ofepb, an Scopolb. 24. Jänner 1771. I. 328-330.

349
)

©ie rühren r>on Äaunifc fier, bilben eine Seilage feines 9Sor=

trage« üom 23. Jänner 1771 unb Würben oeröffentlicbt tion SBecr, ©ocumente.

@. 23—26.

350
) SRanbgloffe ber Äaiferin ju bem Referate be8 ©taat£fan;$ler§ oom

23. Jänner 1771.

35
') 2(uf be8 ©taatsfanjler? Referat tiom 25. Jänner 1771. ..je me fie

„en vous que ces dispositions ne nous menent ä une guerre, mais ä la paix

„seulement."



9tmncrfunc|en. 9Jr. 352—864. 585

352
) Stefcriöte an öan ©mieten unb an £tjugut öom '26. unb 27. 35tt«

nee 1771. 2JHt ifpien ftimmt and) ber ©rief Sofärfj« <*« 2eobolb öom 81. 3än»

nev 1772 (I. 330) im 2Befentlid)en überein, boch, gefdrief)t in letstcrem ber Gebiet**

abtretungen, bie man ber Pforte $umutl)en moffte, feine (Srmätjuung.

353
) San ©mieten erftattete über biefelbe am 29. Secember einen futflm,

mit bev Soft abgefenbeten SBerid»t. -Daß er am 30. 3>ecember feinen erften um=

faffenben Sertdjt nad) Söien erftattet b>be, mie Seer: ftriebrid) II. unb öan ©mieten,

I. 12 angibt, ift unrichtig.

354
) San ©mieten an Äaunife. Berlin, 2. Jänner 1771. Seröffcntl. öon

Seer: griebrid) unb öan ©mieten. ©. l—7.

355
) £>er 3nljalt biefer miriitigcn Ütctcnftürfc bei Xunrfer: Tic Sefifc-

ergreifung öon Sßeftöteufjen. @. 548— 550.

356
) San ©töteten« 2J3ericf)t öom 4. Jänner 1771. Seer. ©. 7—9.

r,5:
) gfrtebridj an $etnri$. 11. Jänner 1771. (M(eid) ben übrigen Briefen

be« Äönig« an feinen ©ruber unb an bie ftaiferin öon ftttflanb bei Wunder.

@. 550- 552.

:;,s
) ftriebriri) an $eittti$. Sotsbam, 81. Sänner 1771. Oeuvres,

XXVI. 398.

s«9) S9crid)t öan ©mieten« öom 2-2. Jänner 1771. Sei Seer. ©. 9—14.

860) 9ßan ©bieten« Serid)t öom 17. ftebr. 1771. Sei Seer. ©. 14—22.

361
) Sfjugut. $eta. 18. gfefcr. 1771.

36 '
2
) £f)ugut. $ettt, 4. SKärg 1771.

363
)

.je vous envois pichler pour vous expliquer mes intentions et

„savoir les votres, et vous pouvez conter que je ne brouillerois plus rien,

„ayant ma eonfiance en vous, et ferois exeeuter ce que vous croirois neces-

„saire. je ne crains que les maladies et le manque des vivres pour horame

,.et chevaux.'

364
) ..je eonois la diference de ces deux resolution, donc je n'ais vue

..aueune. j'en sens tout le desagrements, et sans les avoir vue, j'avois repre-

,,sent£e contre la dernierre. je vous prie pour le bien de l'etat et de ce corps

,,de vouloir pas laisser tomber les choses dans le moment deeisive, de faire

,,vos remontrances de bouche a cause de l'arrivee des generaux et officiers,

„et peut-etre, si vous voulez un peu appuier avec les bonne raisons la-dessus,

.,cela se changera encore; personne n'est plus fachee et n'en ressens de tout

,,cela les snites plus que moi. vous pouvez conter que personne ne sera plus

„erapressee que moi de vous aecorder le voyage de spaa pour remettre votre

„sant6 qui ine tient tant ä cceur, et pour vous donner un peu de relache ä

,,vos oecupations trop forte, et que je verrois par lä la guerre eloigne. Mais
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„dans ce doute vous voyez que votre personne feroit plus d'impression contre

„que l'arrivee des troupes d'italie et des pays-bas, qu'ainsi cela ne se peut

..autant que je le souhaiterois."

@igenb,änbige Ättttoott ber Äaiferin auf 2acl)'S ©(^reiben oom 31. üDiärj 1771.

Sabinctöardjio.

365
)
Reponse verbale du Prince de Kaunitz-Rittberg sur les ouvertures

qui lui ont 6t& faites par M. le Prince de Galliczin le 16 fevrier 1771.

366
) föefcriptc an Dan Starteten. 1. SDWra 1771.

367
) %m 4. Wt&q 1771.

368
) StyugtttS Berichte oom 18. unb 21. SKärj 1771.

369
) Sljiigut« Sevidjt oom 24. SWärg 1771, in toeldjem biefc Srltörung

bet Pforte enthalten tuar, finbet fidj im ©taat«ar^iüe nirijt cor. Sein 3nf>att ift

jebod) bcm Sortrage bcö @taat«fanj(er« an bie .faiferin oom 17. 2lpril 1771 311

entnehmen.

37 °) Sottvag bcö prften Äaunifc an bie Äaiferin. 18. 3tyril 1771.

37 ») Äaunifc an Sbttgut. 19. April 1771. „Sterben nun biefc Umftänbe

„mit bev bcncnfelben beveitö oor einiger g>c\t mitgeteilten D'Jacbridjt tum beö

„«ftönigä in Sßreujjen wegen beS Äönigö in s}M)lcn mit 9tuß(anb genommenen

„(Engagement oerciubart erwogen, fo ift foldje ber *©d)lüßcl unfcrS bisherigen

„wegen Sofyfen gehaltenen ganzen ^Betrag«, unb bienet jugleidj ber Pforte infoweit

„jur Seljre, ba$ jmar bie Sonföbcrtrten eine Untcrftülniitg üerbieneu, um bie in

„13of)lcn befinblid)e ruffifcfyc SErouppcn 31t befdiäftigen, baß aber bie 2)ctronifirttng

„be§ Sättigt in Sofjlcn für ganj tintljun(irf) attjufeljen unb in 3citen au f SDtittel

„oorjubcnlen fetje, alle $of)len 31t feiner 3eit wieber 31t bereinigen unb 31t %n~

„erfennung irjveö $önig§ 311 oermögen."

372
) ^adjfcbrift 3U ber Sepefdje an Sbugut oom 19. «pril 1771.

373
) Äauntfe an 2$ugut. 7. gftai 1771.

374
) £bttgut§ SBeridjt oom 20. 9Jiai 1771.

375
)
S^ugut. $era, 3. Stint.

376
) Sbugut. ^ßera, 17. 3uni.

377
) £bugut. 12. 3utt 1771.

378
) S)ie (Sonoention würbe woljl guerft üeröffentlidjt oon ©ört3 in feinen

Memoires et actes relatifs aux negociations qui ont prec^de le partage de la

Pologne. 1810. ®. 146—152.

379
) Vortrag »om 2. lug. 1771.

380
) 9luf beffen Referat Oom 24. 2lug. 1771.

381
) §anbbißete ber Äaiferin oom 27. gebr., 21. Sfyril unb 6. $uni 1770.
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382
) $anbbiflet an ben (trafen £act).

,,M) Ijabe gefd;(offcn, bie (drängen be« jur Srone $ungarn gehörigen ä'pf^

„©«jitfe« gegen ^ofjlen nadj iljren üormafjligen ©eftaub, »nie foictje bic ciugcfc^cnc

„ältere Urfunben auSWeifen, nunmeljro au^eirfjnen, mithin in biefer SRaajj üon

„bortiger ©eite bie ausgefegten 2lbler üorrücfcn 51t (äffen."

„©on bem $of Jtrieg$*Ratl) ift a(fo bie oljnüerlüngte Serfügung 511 treffen,

„bamit burdj ben Dbrifl«Sieutenant ©ecger biefc SSorrucfung ber Slbler auf bie

„bemfelbcn fdjon befannte, über baS ©ebürge gicfjenbc 2inie, bic aud) in neben«

„licgcnbcr Mappa fid) bemerfet finbct, in bcl)örig= unb ücrliißfidjer Art üon nun

„an fog(cid) beroirrct unb üon bem (Srfolg bic Sli^eige crftattct rocrbe."

„2ln ben (Sftcrljagt) wirb unter einften« bei- Auftrag }U cvlaffcn fetjn, auf

„bau nad) biefer nemlidjcu 3lu$3cid)nung }u gleicher 3cit aud) ber Cordon von

„bafiger ©eitc formiret, folglid) ber eingefdjtoffene Terrain als jur Sronc $ungarn

„gehörig augefefjen unb nad) erforbernifj unterfinget werben fotte."

gftrft flaunifc erhielt gleichzeitig, am 19. 3uli 1770, ba$ folgenbe

$änb&ittet

:

,,2)urd) bie cingcfcljcnc ältere Urfunben wirb bic üon bem Cbcrft Lieutenant

„®eeger üor einiger 3cit fdjon gcmad)te Angabe üon bem Dormaligen Seftanb

„ber ©rangen jwifd^en bem gur ftrone §ungarn gehörigen 3tyfn ^iftrict unb

„$ob,len aflerbingä beftättiget, wcjjtljalben 3Rid) bann bewogen gefunben, wegen

„HuSgeidmung fotljaner ©rängen unb Sorrfltfung ber ausgefegten 2lblcr an ben

,,§of-Sriegö'9iat() ben nebenfinbigen Auftrag unter cinftenä 31t erlaffen, ben 3d)

„bem ^surften 31t beffen öinftdjt unb SBiffcnfdiaft rjtcmit in Slbfdjrift jugleid)

„mitteile.

üKaria 2l)crcfia."

383
) «ifcbof äRfobgieioW«« an Äaunifc. SSarfchau, --'8. »ug. 1770.

384
) Referat üom 19. 2lug. 1770. S5on einer 2lnbcutung (33ccr, II. 49),

bafj es $olen juronunen werbe, ben beweis für fein ^efitjrcdjt auf bie ftreitigen

©rengbiQricte 311 führen, fommt in bem Referate bes ©taats!au3tcrö nidjts üor.

3Sö
) Referat uoin 18. Dctobcr 1770. „weil 8. W. bie 2lbler nierjt ad

„hierum captandum, fonbem btoö ad prsejudicium avertendum fjaben Oor=

„rüden [äffen."

38G
) „®ap sroar baö Redjt (S. 3)c. burdj ©outenirung beS oecupirten 93e=

„fi^cö untierlegt ermatten, aber aud) ein fdjidlidjcr 2öeg für einen anftänbigen

„^urücftritt auf ben ^att üorbefyalten werbe, wenn man bei) einer fünftigen gut=

„lidjen SluSeinanberfefcung biefer ©rängjrcittigfeiten finben fotttc, bajj man Unfrcr

„eeits mit SSorrüdung ber 2lb(er an ein unb anberen Orten etwa 311 weit ge=

„gangen fetjn bürfte."

387
) 2)em Referate beö dürften Äauni^ üom '25. Cctobcr liegt ber $rief

be§ @ropfan3(erö nidjt mef)r M.
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388
) Äaunife an 2ftaria £f)erefta. Wim, 31. Oct. 1770. „J'ai l'honneur

„de renvoyer ä V. M. la lettre tres-humblement ci-jointe, et ä mon grand

,,regret, d'apres ce qui me revient de toutes parts de la valeur de nos titres,

..j'ai bien peur que cet homme n'ait que trop raison d'appeler conquete ce

..que l'on a cru pouvoir entreprendre."

9tanbgtoffe uon ber .ipanb ber Äaiferin:

..j'ai tres-mince opinion de nos titres. . .
."

389
) 3>an ©mieten an ftaunifc. SBertin, 26. gebr. 1771. 3n Ziffern. „Sturh,

„f)at Sßritq §einrid) mir in anfefjung 9htß(anbS fo öiel eröfnet, baß er oerfid;ert

,,fet), ber Petersburger §of fomobj als baS Sftinifterium unb befonberS ißanin

„»erlangen ben ^rieben. 2)ie Sebingnißen mürben jmar anfangs etmaS f)od)=

„gerannet, aber bod; auf eine billige SttaaS fyeruntergefejt merben, man man fict)

„nur unfererfeits entfd;tießen motte, felbige nid)t atfogteid) gu »ermerfeu unb mit

„einiger nad)giebigteit gu merfc $u getjen. man müfte bem außerorbentlidjen ®(ücf,

„mit mcld)em biefer Ärieg won feite StußlanbS gefüfyret morben, etmaS ju gute

„fjalten unb ftd; nidjt 31t mel oermunbern, man aud; anfangt bie foberungen

„außerorbentlid; ausfallen. ,3ubem märe man ber meinung, mir mürben bot)

„bemütfyigung ber Pforte unfere 9tednuiug aud; finben, uinfomcljr als man 9tufft=

„fdjer @eitS geftnnet märe, bie 2>ortf)eile beS ÄriegS nad; convenienz uns eben-

falls genießen 311 madjen. als id; tjierauf ermieberte, baß bieß meber mit unferer

„reinen abfidjt nodj mit unferm magren ©taatsintereffe üereinbarlid; märe, Der-

„fe£te ber ^rinj: Sßofjlan beim, menn irjr ben eud; gugebadjten 9?ort£)ciIen entfaget,

„fo merben bie conditionen für bie Pforte befto mefjr erleichtert. 2luS bießer

„mertrcürbigen Stntmort fdjeinet mir, baß man immer mefjr unb metjr glauben

„!önne, ber f)ießige §of fyabc ftd; mit bem Petersburger Ijof bereits 3U einem

„förmlichen Traite de partage einüerftanben, unb man fid; gemeinfd;aftlidj

„bearbeiten merbe, aud; Unfere (Sinmittigung bar?u 311 erfjalten. . .
."

390
) Vortrag beS dürften Äaunifc an bie Äaiferin oom 15. 9ftär3 1771.

391
) 5Ban ©mieten an Äauui£. Berlin, 30. 2JJär3 1771. „£err ©raf oon

„ginefenftein b>t mid; toorgeftern eigenbS 3U fid; rufen iaffen, um mir im tarnen

„beS Königs unb im engeften SSertrauen folgenbe Öffnung 31t madjen."

„@S fjätte bie 9htffifd;e Äatyferin in einer mit bem §errn ©rafen »on

„©olrnS gehabten Unterrebung con benen ^ßofjluifdjen ©taroftien, meldje mit um

„feren Trouppen befe^t fet)n, 2Mbung getljan, unb ifjme ©rafen aufgetragen,

„ben Äönig 31t erfudjen, bamit biefer bei; bermapgen jmifdjen Unferen betyben

„§öfen obmattenben guten (Sintierftänbniß üon uns in greunbfdjaft unb in ber

„9lrt, als menn es üon if)tn fetbften !omme, ju erfahren iradite, maS unfererfeits

„beü, 33efet,3ung biefer ©taroftien eigentlich, für eine 2tbfid)t obmalte."

„
sJhin fjätte ber Äönig einestfjeils fid; biefem Stuftrage nidjt ent3iefjen, an*

„berenttjeils aber aud; uns baS anbringen in feiner magren ©eftatt in üollent
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„Settrauen bor Slugen legen «offen, llnb ba ev annebft am beut 93erid)te be*

„$erni (trafen bon <2olm3 abmnetjmcn glaubet, ba« Ijierbeb, 9tufftfd>er 2>eit«

„Weber (Siferfucl)t nodi Sföifjtrauen (ni di'fiance ni Jalousie) mit unterlaufe, fo

„erachte er uns gerinnen borläufig einen wor/lmetjnenben 9tatl) crtfjcilen ju tonnen,

„bon weldiem (Sr Ijoffet, ba$ ev unfererfeit« nidit borgreiflid), fonbern att ein

„mm1mal)l feiner ffreunbfdjafft unb aufrichtigen ©efinnung werbe angefcljen werben."

„2)icfer 9iatf) bcftcljet barinnen, baß unfer öof feine auf obbetnelbete @taro

„ftien etwa f)abcnbe alte 9ted)tc unb 2lnfbrüd)e obme Weiteten anfüfjre unb gelten

„niadje, um fo mebr at« bon ben übrigen 9cad)barn s
}>of)len« ein ©teidje« gefdieljen

„Würbe Le Roi pense", waren bie ^yovmalicti, ,,. . . que votre Cour n'a

„..qu'A aileguer ou faire valoir des droits ou pretensions anciennes sur ces

„„starosties, d'autant que les autres voisins de la Pologne en feront de nw-me

„„de leiir c6te\
tt "

,,3d) tjabe aüe^ biefe« otjne weiteren ad referendnm übernommen. . .
."

i Vortrag bc« @taat*ran$ier* öom lö. SRfttj 1771.

Administrator districtuuin territorii Sandecx, Nowytarg et Czorstyn

etc., qui linea militari Ctesareo-Regia ineludiintur. A>anbbillet ber Jtaifevin an

ben ungarifdjen ^offanjler ©rufen (Sfterljam. 16. 2Ä8rj 1771.

3!M
) ,\>anbbiffet ber Äaifetin an Äaunifc bom 18. 2)Mrj 1771.

3fl '
r
') Vortrag be« ©taatsfanjfer« bom 18. StytÜ 1771. JBenn bie bon

„bem ftrerdjerrn oan ©Wieten leijtfjin einbcridüete bebenflidie Äußerung beö Äönigä

„in ^teufen wegen ber SBewerffteffigung ber affcrl)öd)[ten alten 3iedüe unb "Hit

„fbriid)e auf bie in 93efib genommene polnifdie Diftricte mit anbern llmftänben

„unb 9cadiricliten aufmerffam combiniret wirb, fo erhält bie 33euforge einen nur

„affm großen ©rab ber Sabrfcheinlidjfeit, baß bon erwöfmtem König bie etwa

„borfyanbcnen Aufbrühe (Surer 9Jcaj. auf bie neu occubirten ©ranjbiftricte bon

„@anbecj, SRoWtytarg unb Sgorfttjn mit ben ©eredjtfamen auf bie an $oten ber

„bfänbcte 13 ßibfer ©täbte bermifd)et werben, unb feine geheime Intention barjin

„gerichtet fetjn börfte, eine ?lbfid)t mit ber anbern äugleidj ju bcreiteln."

„®teid)Wot)l finbet ftd) jWtfdjen berjbcn ein febr beiräd)tlid)er Unterfdiieb.

„jE)ie Anfbrüdie auf bie ©ränjbiftticte bon ©anbec u. f. w. ftnb WenigftenS nodj

„Dermalen feljr iffiquib unb großen £b,eil« unerwiefen. Sabingegen ift ba« ber

„Srone §ungarn mftetjenbe (5inlöfung«red)t ber breöjeljn 3ipfet ©täbte außer

„allem 3^eife(, unb nid)t nur bie Sorfaljren (Surer 9Jcaj., fonbern and) afferljöd)ft=

„biefelben baben ftd) burdj berfdjiebene £>iätafartifel berbinblid) gemadjt, tiefe«

„$fanb wieber auSlöfen gu wollen. . .
."

396
) 2)a« ©djreiben ber Äaiferin ift abgebr. bei SBeev. Socumente. ©. 86.

397
) Vortrag Dorn 18. 91pril 1771. „@leid)Wie jebod) (Suer ÜJ^aj. bereit«

„unterm 26. Jänner biefe« 3af)r« bem Äönig in einem eigenen .'panbfdrreiben er^

„fläret Ratten, qu'independamment de la negociation par rapport ä l'arrangement
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„et ä la determination des frontieres respectives, en eonscquence de son bon

„droit, Elle compte retraire anx conditions stipulees dans le tems le district

„du Roiaume de Hongrie connu sous le nom des ^ipfcrftäbtc avec tontes ses

„dependances, a(fo müftcn a((crf)öd)ftbiefelben biefc (Srflärung nodnnaljl au*brürt-

„(id) uub umfomeljr micbcvljoten, ba ba* ber <£rone fnmgarn jujteljenbe (Sinlüfnng*

„rcdjt ber breijetm gijjferftäbte «tuffet altem Bweifel gefegt, ber waljrc 23ctrag be8

„^fanbfdjitting* burd) untritglirfje sBeiucife conftatirt worben feto, unb nid)t nur bic

„SBorfafjrer Surer 2Jcaj., fonbern audj affertwdjftbicfeiben felbft burd) betriebene

„fci)cr(id) befdjworne 2>iätalartifel ftcfj Derbinblid) gemadjt fjätten, biefe* Sßfanb

„wieber auslöfen 311 trotten."

„Um jcbod) aud) fjicrinfaü* alle äftäfjigung unb 9tüd'fid)t bem Äönig m
„bezeugen, wollten Suet ÜJJcaj. bcmfclben ein frcuubidjaftlidje* Concert Ijiemit über

„bic 2trt unb SSeife autragen, wie biefer ISnbjtoed am fttrjeften, bittigften unb ber

„betjbcrfeitigen Convenienz am gemäßeften einjuteiten unb 311 erteilen fetyn biirfte."

„Um anä) ferner* außer biefer freuubfdjaftäuoü'cn 9türffid)t gegen ben Sönig

„nod) bie Weitere über^eugenb ju beftättigen, wetdje S. 2Jc. für feine Familie

„tragen, fo fänben attcrtjödjftbiefetben fein SSebenfen, ifym Don nun an bic ©et

„fidjerung erteilen ju (offen, baß aü"erl)öd)ftbie|elben auf ben galt, wenn burd)

„vorerwähnte* Concert ber abgejiette önbswecf auf eine »crgnüglidje 2(rt in (5r-

„füttung gebrad)t werben fotttc, nieijt ungeneigt fein würben, bem ©ruber bei

„ftönig* bie bi*l)cro Don biefer nerpfeinbeten ©taroftie genoffene (Sinfünfte (eben*

„(änglid) bettjufoffen, ober ifpn ein fonftige* Aequivalent bafür jujuwenben."

398
) ©eer. II. 68.

3 ") Vortrag be* ©taatsfanjlers öom 28. Stytil 1771.

40
°) Äauni(} an »an ©Wieren. 10. Sfyril 1771. „Scr Äönig würbe Fjierau*

„üon felbft erfeudjt entnehmen, baß bie 3(ßer()öd)fte 9lbfid)t nidjt* weniger at* auf

„Conqueten, fonbern lebiglid) auf bie Slbwenbung be* eigenen Präjudizes unb

„auf bic ©efeftigung ber eigenen ©idjertjeit gerietet fei); baß Sljro SÜJJajeftäten

„Sero ©credjtfamcn, fo gegrünbet fie immer feim mögen, auf feine anbete a(8

„freunbfdjafttidje Ätt geltenb ju madjen, unb auf feinem anbetn 2Bcg al* burd)

„ein nad)bar(id)e§ (Sintierftönbniß unb einen gütlichen ©ergteid) 311 berichtigen ge-

„benfen, unb ba$ Merr)öd)ftbiefe(ben über benjeuigen ©ewei* biefer waljrljaftcn

„©eftnnung, ben iljrc eigene bisherige facta barftettten, feinen über^eugenberen al*

„burd; bie üofitiue ©erfidjerung geben fönnten, ba$ fobatb ber triebe jwifdjen

„9htfj(aub unb ber Pforte Ijcrgeftellt, ^ofjlen beruhiget, bie fünftige 9htt)e biefe*

„Äönigreidje* burd) ber Stuffifdjen Äaijfetin, be* Sönig* in Sßreuffen unb be*

„fjiefigen §ofe* ©arantie befeftiget, unb fobann bem Äönig uub SRufjfanb gefällig

„fetpi Wirb, iljre £rubben an* biefem Äönigreid) abjjuruffen, 3()ro Änt)f. Sott.

„SSJcaljcftäten ju g(eid)cr 3 e^ °wd) bie 3Ijrigc jutücfjte^en unb ba* possessorium

„ber oberwel)nten ©ränjdistricten in ben Dorfjinigen ©taub wieber (jcrfteücn würben.
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„2öetd)e8 ottce bem fiönig und) eigenem GHttbefinbcn an 9iußtanb jnviicf gu

„äuffereu lebiglid) überlaffen mirb." San ©mieten« Sßcridjt ttom 27. Xpvil über

feine Unterrcbung mit ^riebrid) ift obgebv. bei S3ecv: 5v 'ei)V'* Ir - un& Dan

©mieten. Seridjte. ©. 22.

401
) Äimig griebrid) an ©ohn«. 28. Stpril 1771. Sei Sünder. ©. 66$.

402
)
SSan ©mieten an Äaunitj. 30. Stpril 1771. $n 3iffevn. „In einx

„bcm Sage, an meldjem td) bon bcm Könige bc« üftorgcn« 3111- ^hibienj mare fct

„raffen morben, getutete berfelbe 'ülbeub« bei) ber Äünigin ficEj mit mir fcfyr lang

„31t unterhalten, meUte« be§ folgenbcn Sag« bei) ber nümlid)en ©elegenfjeit, nnb

„bie ganje £e\t al« bie Cour gemäljret Ijat, miebcr gefdjalje, mobct) fid) 3l)vo 9)kj.

„fcljr aufgeräumt nnb ungemein gnöbig bezeigten. Dbmofjlen bie Unterrebnng

„bei)be male erft gäir,lid) in gleidjgültigen beftunbc, fo bcrfiefe bod) ber .Honig bat

„erfte mal auf ben ©egenftanb ber Subteti), unb befragte midj genau unb mit

„fid)tbarem anliegen um bk ,3eit, mann id) eine Stntmort bon SBien mürbe er^

„galten fönnen. (Sin gleite? Anliegen bejeigte mir aud) @raf ftinfenftein mit

„bcm Sertnelben, baft. biefc« ein günftiger ^ugenblirf fei), ben man nidit oer

„fiiumen muffe, au8 fturd)t, bafj ntrfjt fid) bie Umftänbe änbern, meld)c« bei) nädjft

„beuorftcfjenbcr (Sröfnung ber Campagne feljr gu beforgen fct), gumalen man von

„ben Surfen nidjt biet gute« Ijoffen fönne. 2)ie eigentliche lirfad) biefe« betreiben«

„aber fdjeinet mir barinnen 311 befteljen, ba% ber .Honig ben ^lugcnblicf nidbt er-

„märten fann, fid) be« 33eftje^ jener 2>ortt)eilcn gefidjert 311 fel)en, bie @r ©idi

„bon ^hifjlanb allem 9Infel)en nad) im borau« bebungen b,at unb nunmefjro aud)

„mit unferer (Sinmitligung 311 erhalten fjoffet. 2)iefc 33cgierbc leuditete au« aßen

„feinen bei ber ?lubien3 geführten 9ieben feljr lebfjaft Ijerbor, mie ©uer fürftl.

„©nahen au? meinem (entern gcljorfamften 33erid)t of)ncb,in merben entnommen

„tjaben."

403
) 9tefcripte an bau ©mieten uom 7. Sötai 1771. 2ftaria Sljerefia ge^

nelpnigte bie (Sntmürfe mit bin SBorten: „placet; t)abc nidjtö 311 errinern man

„Äatjfer nid)t« anber« finbet."

404
) 3ofepb an Seo^otb. SDtai 1771. I. 341.

405
) 33an ©mieten an Äaunifc. ^Berlin, 16. Wai 1771.

406
) Äauni^ an Dan ©mieten. 5. 3uni 1771.

4Ü7
) 3ofe|)f) an Seopolb. 9ttai 1771. I. 342. 2)er 33erid)t be§ ftürfteu

i'obfomi^ über feine Unterrebung mit $amn, bon me(d)er ber Äaifcr fprid)t, ift

Born 26. Slpril 1771. i'obfomi<3 fd)retbt" barin : „Über unfere Sorrüching in ^olcn

„miß man nur au« ber ^Betrachtung unruhig fdjcinen, i>a$ unfer bet)fpict einen

„anbern gefäb,r(id)en 9Zad)barn uerteiten fönnte, feine wermeintlidje ober mirlfid)

„gegrünbete anfprüdje auf einen Sfyetf bon ^oten mit gemalt 31t unterftü^en.

„Riebet) moltc mir ©raf ^anin, fo mie e« £>err bon ©albern f*on getl)an, jebod)
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„ganj unuermerft gu »erfteben geben, als wenn man t)tev in bie Steinigfeit ber

„©efinnungen gebauten IteäjbavS fein attju grofje« Vertrauen feste. ^Benannter

„SOtinifter naftme bet) biefev gelegenfyeit anla§, in ein toeitleuftige« raisoimement

„einjugeljen, buvd) meldjeö er micb 311 übcrjengen fidj bcmübte, baj5 ungeachtet ber

„jwifd)en beeben &at)ferlidjen £öfen entftanbenen Äattftnnigfcit , über welcher

„urfprung er aber siemticrj leidjt l)tnau«gienge , man Ijieftger feit© leinen Stritt

„getljan, bev in alten burd) bie je$ige umftänbe veranlagten politifeben £>anblttngen

„mit beut matjren Verlangen nicht übereinfommete, mit un« in beftättbiger ftreunb'

„l"d;aft 311 bleiben. @r fefcte biefem mit einem lebhaften 9iadhbmcf l)inm, unfer

„alfevhöcbftcr $ef tonnte fidh üevftchevt balten, baß Weber bie biefige Serbinbung,

„meber and) ein politifcber gufammenljang mit anoern dächten bie rufftfdje

„Malierin jemals* 51t etwa« Herleiten werbe, fo bem gemeinfcbaftlicben 3ntereffe

„betjber .Hatjfert. $öfen unb iljrem fo nötigen al« erwünfdjteu Sernebnien ju

„miber wäre."

408
) ÜobfowitJ. 12. Stpril 1771.

4ni)
) 93ericbt be« prften £obfowi£ au« ©t. Petersburg öom 2. 3uni 1771.

41 °) 33cibe '•Jlcteuftücfe , bie Communication verbale du Comte de Panin

an Prince de Lobkowitz, unb ba« Expose confidentiel des intentions de l'Im-

peratrice de toutes les Russies fiub abgebr. bei @ör(5: Memoires et aetes

autlientiques relatifs aux m'gociations qui ont prec£de le partage de la Po-

logne. ©. 20—39.

41
') Reponse verbale k l'expose confidentiel des intentions de l'Im-

peratrice de Russie sur sa paeification avec les Turcs. Slbgebr. bei @ör^.

©. 40—49.

412
) 9tcfcripte an Sobfowifc »out I. 3uli 1771.

413
)

Sbejeiebnenb für bie 8rt unb Seife, in welcher Äaunifc mit 23inber

uerfehrte, ift ber Umftanb, bafj al« ber ©taat«fanjler eine ©teile in ber oon

gKnbet entworfenen 2)epefd)e an uan ©mieten geänbert (jaben wollte, er bieß

©tnbet mit folgenben SSorten anbeutete: „3)ie enclaöirte ©teile wäre meine«

„dafürhalten« auf nebenftef)enbe Slrtb ab.mänbern, welche« meinem liebften ftreunbe

„jur Überlegung anbeimftetle."

414
) San ©töteten« $8ericbt twm 12. 3uli 1771. 2lbgebr. bei Seer.

@. 25—29.

41s
) SBeer. II. 88.

4 ' 6
)
„Une combinaison de circonstances et de raisons majeures m'ont

„oblige ä difKrer un peu les ordres que je vous adresse aujourd'hui, mon

„eher Baron. II m'importe dans ce nioment-ci de guerir le Roi de l'idee que

.,nous pourrions peut-etre bien encore nous laisser entrainer par l'appas d'un

„miserable avantage momentane, ä perdre de vue, ainsi qu'il le fait, le seul
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„et vrai interet politique des grands Etats, qui consiste ä tout sacrifier, meme

„ä tout risquer, pour assurer de preference ä toute autre eonsideration la

„seurete et tranquillit6 ä ceux qui doivent venir apres nous. II m'importe

„en meme temps de le tenir dans une sorte d'inquietude sur la possibilite

„d'un arrangement avec la Porte, au cas que la Russie osat s'obstiner sur des

„conditions de paix que nous ne pourrions admettre. Ce sont la, mes vues

„sur ce que je vous mande aujourd'hui d'office, je n'y ajouterai rien, parce

„que sapienti pauca."

417
) San ©tüteten« Seridjt öom 4. 2Utg. 1771. SIbgebr. bei Seer.

©. 30—35.

418
) Sei Wunder. 565. 566.

419
) Soblotoifc. 24. $uli 1771.

42 °) Sobfottrife. 27. 3uti 1771.

42
') Sobfottritj. 6. 2htg. 1771.

422
)
Precis d'un raisonnement propre de S. M. Imperiale, pour etre

communique ä M. le prince Lobkowitz. s2lbgebr. bei ©br£. @. 50— 74.

423
) Soblohrife. 15. 3tug. 1771.

424
) ©tormonb« Seridit üom 1. 3uli 1771 bei ftaumev. II. 389—392.

425
) 9ib,obc'8 Sericht öom 7. ©ept. ift abgebrucft bei Seer. II. 337.

426
) Seridjt »an ©mieten« üom 18. ©ept. bei Seer. @. 35—42.

427
) 2>a« ©djreiben be« gürften Äaunifc üom 23. ©ept. unb bie 2lntmort

ber Äaiferin ftnb abgebt, bei Seer. II. 338—340.

428
) 3ofepb,8 ©enffdjrift ift abgebrudft bei Seer. 2)ocumente. @. 26—32.

429
) SBeer. II. 97.

43 °) Seibe Sdtfgcidjnungcn ber Äatferin ftnb abgebr. bei Seer. II. 119.

43 a
) &aum$ an STOaria Sberefia. 15. Oct. 1771.

432
)
Exjiose des sentiments personnels de L. L. M. M. I. I. sur l'objet

du precis d'un raisonnement propre de S. M. l'Imperatrice de Russie com-

munique au Prince de Lobkowitz. Slbgebv. bei ®ör£. @. 96— 100.

433
) SBcfentlicber Snfjatt meiner ben 24. Octobris 1771 mit betn 8htfftfdb

,ttat)i'cvtid)en Ministre §errn gürften ©aßicjin gepflogenen vertrauten Itnterrebung.

Stbgebr. bei Seer. S)ocumente. ©. 32—38. ©alifcin« Serid)t über biefe Unter*

rebung ift abgebr. bei ©ör£. ©. 75—94.

434
) Äaunife an »an ©mieten. 24. unb 25. Oct. 1771.

435
) San ©mieten an Äaunifc. Sevlin, 4. ftoti. 1771. Sei Seer. ©. 42—47.

«rnetfc, SWaria Stferefta. VIII. »attb. 38
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436
) ©ie tourbe üeröffentliefet üon ©ör£. @. 153—162.

437
) 2)ie Reponse personnelle de S. M. I. de toutes les Russies unb

bic Note ministeriale bei ©ör{5. @. 163— 174.

438
) SSon ©rateten an $auni£. 93erlin, 30. ®ec. 1771. 93eer. ©.47—49.

439
) )Je me suis datee ce soir de vous voir. je suis dans des grandes

„agitations; je ne peux les communiquer ä la plume, ayant promis le secret;

J'espere demain de vous voir. Les avantages des russes sont inouis et ni'in-

„quietent bien, et cette perspective n'est pas plus belle et notre interieure

„la plus dangereuse." Sßorte ber taiferin als Srnrieberung auf ba« Referat be«

©taatslangler« Dom 29. Woü. 1771 über bie gtueibeutige Haltung be§ §ergogö üon

SUguitlon.

440
) «ei ©und« ©. 569.

44 x
) 2aut be« «ericbteS be« dürften ?ob!omi^ üom 8. üKärg 1774 ücrliefj

ber (£ontre=2tbmiral ©raf SDcafftn gu jener 3eit ben rufftfcben £)ienft mit einem

©efcfjenfe üon fünftaufenb Shtbel.

442
)
„2öa« enblicben ben ©iebenben Sorfdjlag anbetrift, fo i[t folcber nur

„bei) gefjlfdblagung aller übrigen als eine folcfte StuSl)ülfe 31t betrauten, tueicfje

„bannocb. baS ©leidbgetticbt aufregt erhaltet unb bem ®urdblaud)tigjfen erlaufe

„einen üroüortionirten 2änber=3utt)ad)8 üerfdjaffet, folglidjen im ärgften %aU nid)t

„außer 2W)t gu laßen tüäre."

443
) Vortrag be§ ©taatefanglerg an bie Äaiferin üom 17. Sänner 1772.

444
) Sofeüb« ©enffdjrift üom 19. Sänner 1772 bei «eer. 2)ocum. 39—42.

445
) 2)en!fcbrift be« prften Äouni*} üom 20. Sänner 1772. SBei Seer.

Socum. 42—48.

446
) @ang eigenf)änbige§ ©cbreiben SofeüfjS üom 21. Sänner 1772.

Slbgebr. in beffen Srieftoed&fel mit 2Karia Sbercfia. I. 361 mit bem irrigen

S)atum üom 22. Sänner 1772.

447
)
Bnmewfungen ber Äaiferin = Königin. 22. Sänner 1772. Hbförift.

Hbgebr. bei S3eer. IL 340.

448
) 2)iefe8 ©^reiben ber Äaiferin ift nid&t mefjr im Original, fonbevn

nur nocfe, in autljentifdben «bf^riften üorb,anben. Sn berjenigen, WeWje in ibrem

SSvicft-uectjfcl mit Sofeüb (I. 362) abgebrudt würbe, febtt bie ©teile: „mais

„dussent-ils nous procurer la premiere ebauche du partage, dont je doute

„plus que jamais depuis la lettre de Lobkowitz d'hier". 2tuci> fcbeint nidjt

ba« S)atum üom 25. Sänner, fonbern US üom 22. Sänncr ba« richtige, unb

enblid) ber gange «rief nid)t an Sofeüb, fonbern an Äaunifc ergangen gu fein.
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449
) Vortrag bcö ©taatsfaivjler« öom 23. Sännet 1772 unb Slnmevfungen

hierüber r-on Sftaria Sljerefta unb Sojeüb,. 2)ie leiteten fmb abgebr. bei 33cer.

II. 341. 342.

450
) 2)ie SRefcribte an »an ©mieten com 25. Sänner 1772 fmb aus.mgs-

weife obgcbrucft bei 23eer. SDocutn. 173—177. ©alit3in3 93ertd)t über feine Unter»

rebung öom 28. Sänner mit ftaunffe würbe ücröffcntlidjt üon ©ör£. @. 175—191.

45 x
) San ©wietenö SBcridtit öom 5. gebr. 1772, abgebr. bei 93eer.

®. 58-68.

452
) Äönig ftriebridj an ^einrieb. 8. gebr. 1772. Sei Stornier. ©. 571.

45S
) „J'avoue qu'il me coute de me deeider sur une chose, dont Je

„ne suis aueunement rassuree, qu'elle est juste, si meme eile etoit utile, mais

„Je ne trouve pas meme dans tous les trois cas ä opter l'util."

„Le plus facil seroit d'aeeepter le partage qu'on nous offre de la Po-

„logne, mais par quel droit depouiller un innocent, qu'on a toujours prone

„vouloir defendre et soutenir? ponrquoi tous ces grands et couteux Prepara-

„tifs et tant de bruyantes menaces pour l'equilibre du Nord?"

„La seule raison de convenance, pour ne pas rester seule entre les

„deux autres Puissances, sans tirer quelque avantage, ne me paroit pas suffire,

„ni meme etre un Pretexte honorable, pour se joindre ä deux injustes usurpa-

„teurs, dans la veüe de plus abimer encore, sans aueun autre titre, un

„troisieme."

„Je ne comprends pas la Politique, qui pennet qu'en cas, que deux se

„servent de leur superiorite pour opprimer un innocent, le troisieme peut et

„doit ä titre de pure precaution pour l'avenir et de convenience pour le

„present, imiter et faire la meme injustice: ce qui me paroit insoutenable.

„Un Prince n'a d'autres droits que tout autre Particulier: la grandeur et le

„soutien de son Etat n'entrera pas en ligne de compte, quand nous devrons

„tous comparoitre ä le rendre. Qu'on me persuade du contraire, Je suis

„prete ä me rendre. Je souhaite ardement de m'etre trompee, Je connois (et

„J'en ai souvent gemi) depuis long-tems et tres bien l'etat critique, ou nous

„nous trouvons, mais il faut savoir s'executer, et c'est ä cette heure le moment.

„Tout ce qui pourroit nous eclioir, n'egalera jamais en grandeur et con-

„venience la moitie de la portion des autres ; il ne faut donc plus s'y arreter

„et se leurer d'un autre partage inegal. Tout notre but doit etre de tacher

„de finir cette guerre au plus vite, honnetement et de facon qu'amis et

„ennemis nous en sachent gre, et que nous gagnions leur estime par notre

„bonnetet6 et generosite. Je m'avance plus, en disant que ce n'est pas un

„acte de generosite, mais un effet de vrais prineipes, de ne manquer ä per-

„sonne. Nous nous sommes lies avec la Porte: nous en avons meme receu

„de l'argent: les Pretextes, qu'on pourroit ou voudroit trouver, pour faire

38*
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„manquer les Turcs les premiers, pour profiter apres de leurs depouilles, ne

„combinent pas avec l'exacte droiture et avec les vrais prineipes. Jamais Je

„ne saurois m'y resoudre ; il ne peut donc etre question de la Servie et Bosnie,

„seules Provinces, qui nous conviendroient. II ne nous reste que la Vala-

„chie et la Moldavie: Pa'is mal-sains, devast£s, ouverts aux Turcs, Tartares,

„Russes, sans aucune Place ; enfin Pais, ou il faudroit employer bien des

„millions et du monde, pour s'y maintenir."

„Notre monarchie peut se passer d'un aggrandissement de cette espece,

„qui tourneroit ä sa ruine complete; il faudroit par consequence revenir a la

„Pologne et lui assigner ä titre d'indemnisation la Vallachie et la Moldavie;

„ce seroit encore le seul moyen le moins mauvais, auquel Je pourrois me

„preter: tous les autres ou meneroient ä une guerre avec les Turcs, qui

„seroit injuste, ou ä depouiller un troisieme, sans l'indemniser."

„Que dira la France, l'Espagne, l'Angleterre, si tout d'un coup on se

„lioit etroitement avec ceux, auxquels nous avons tant voulu imposer, et dont

„nous avons declare les procedes injustes? J'avoue, ce seroit un dementi formel

„de tout ce qui s'est fait depuis 30 ans de mon Regne. Tachons plutot de

„diminuer les Pretensions des autres, au lieu de penser ä partager avec eux

„ä des conditions si inegales: passons plutot pour foibles que pour mal-

„honnetes."

484
) ij'ai voulue vous epargner cette jeremiade; je l'ais lue a l'Emp.

„qui n'at parue en etre d'accord, mais il n'at voulu non plus le combattre.

J'atens de vous les reponses a donner a vansuite. je remet a vous a me con-

„ seiller ce que vous trouverois le plus honnet et convenable et selon vos

„prineipes, donc je m'en suis toujours trouvee bien. il ne s'agit plus de pouvoir

„opter ; il faut savoir s'executer et pour un profit mince ne pas perdre sa

„reputation ni droiture devant Dieu et les hommes."

455
) 2)a§ Referat be8 @taatöfanj(er8 üom 13. gebr. 1772 ift abgebr. bei

SBeer. II. 342.

4 5 6
) ,

je trouve ce projet moins injuste et le seul at aeeepter, hors des

„petits changements (et l'addition de la Crimee), par ci par lä, selon mes

„prineipes que dans tout partage direct ou meme indirect de la pologne

„nous ne pouvons honnetement entrer, et pour un partage des provinces de

„la porte notre Convention nous lie les mains. j'ai peine ä demander et signer

„cette Convention-, s'ils pensent honnetement, il la tiendrons sans signer, si

„non, cette acte nous servira pas de plus."

„N° 1 ce mot de partage me repugne, ainsi que notre portion est

„une suite du premier, ä laisser dehors, de meme ä celle qui echerra."

„N° 2 et nous aeeeptons de meme l'offre de pouvoir arranger nos

„limittes et pretensions sur la pologne, en laissant dehors les deux lignes

„souslignö: mais notre confiance etc."
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„N° 3 le roy parvenant ä avoir de meine que l'Imp. de russie la

„partie de la pologne qu'elles se destinent, on rendit au turcs, apres des

„avantages si r6els et de convenience aux deux puissances, la crimce

„comme eile etoit avant la guerre, hors que quelque stipidation pour la

„surete des eonfins, et qu'on nous retrocedat toute la valachie etc."

„N° 4 c'est alors qu'on peut signer, mais pas cet acte d'asteur."

„N° 5 si les circonstances ne vinssent ä changer, on pourois peut-etre

„alors faire valoir nos droits sur ces provinces si-devant apartenant ä la

„monarchie, qu'on pourois sous le titre du droit postliminij y reclamer, mais

„toujours sans entrer en guerre avec les turcs, qui seroit injuste et tres-nui-

„sible ä notre bonne foy et pourroit nous nuire pour l'avenir plus que tout

„ce qui se fait asteur, en liant les trois puissances contre nous-meme."

Um biefcS gonj eigenljcinbige ©djreibcn ber jtaiferin an Äaunife richtig

onffaffcn ju fönncn, i[t e« jcbod) notljmenbig, aud) ben iljr tion Äauni^ üorgc=

legten (Sntmurf einet- 25epcfd)C an «an ©mieten fammt ben üon 9Karia 2t)crefia

al« Untcrfrfjeibungöjcidjcn beigefügten Hummern Ijicv 311m Slbbrucfe 31t bringen.

25er Sntnnirf ber 25cüefd)e an Dan ©mieten lautet:

„L. L. M. M. I. I. ont ete tres sensibles k la marque de confiance que

„le Roi a bien voulu leur donner, en s'expliquant vis a vis de Vous con-

„formement au compte, que Vous avez rendu de la derniere audience qu'il

„Vous a accordee, et Elles vous ordonnent de Lui en temoigner leur recon-

„noissance dans les termes que Vous jugerez etre les plus propres ä le con-

„vaincre, qu'elle est aussi sincere, que l'amitie qu'Elles Lui ont vouee.

„Moyennant tout ce que le Roi a bien voulu Vous dire, nous voilä

„donc enfin ä meme de pouvoir nous expliquer aussi de notre cote, et c'est

„ce que L. L. M. M. I. I. me chargent de Vous mettre dans le cas de pou-

„voir faire avec une confiance egale ä celle, que le Roi vient de leur

„temoigner."

„II resulte de ce que Vous avez mande: Qu'independamment des

„avantages qui pouront revenir ä l'Imperatrice de Russie du chef de sa paix

„avec la Porte, le Roi a donne son consentement aux acquisitions, qu'Elle se

„propose de faire d'ailleurs en Pologne, et que jusqu'icy il ne savoit point ä

„la verite encore exactement, mais qu'il croyoit devoir etre considerables."

„Qu'en echange l'Imperatrice de Russie consentoit ä laisser faire au

„Roi l'acquisition de toute la Prusse Polonaise jusques ä la Netz , les villes

„de Thorn et de Danzic seules exceptees."

„Et enfin"

„Qu'il est entendu, qu'au cas que cet arrangement ait lieu, il devra

„revenir ä la Maison d'Autriche des acquisitions proportionnees ä Celles qui

„tomberont en partage ä Sa MtÄ Prussienne,"
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„Le premier pas a faire clans cet Etat des choses est donc, d'echanger

„entre nous la declaration reciproque conforme ä cet engagement prealable."

„Vous en trouverez deux exemplaires cy-joints en consequence signes

„par L. L. M. M. I. I., dont il y en a un ä echanger avec le Roi contre un

„pareil muni de sa signature, et l'autre que nous le prions de garder, en in-

„formant l'Imperatrice de Russie qu'il est entre ses mains, et d'echanger

„contre un pareil signe par cette Princesse , lorsqu'il lui plaira de le hü

„envoyer."

„Je passerai ä present au fond des choses memes, et je rn'en vais Vous

„dire tont ce que l'etat, dans lequel elles sont actuellement, et l'incertitude

„oü nous sommes encore sur la portion que se destine la Russie, pouront

„me permettre de Vous dire de plus net et de plus positif."

„Nous adoptons comme base de l'arrangement de partage ä arreter

„entre les trois Puissances Nr 1 Que notre portion devra etre egale, en tout

„sens, ä celle qui £cherra ä S. M. Prussienne."

„Et nous acceptons de meme l'offre de pouvoir prendre, si cela nous

„convient, notre portion — Nr 2 — proportioneile sur la Pologne. Mais

„notre confiance dans les lumieres et dans l'amitie du Roi ne nous pennet

„pas de lui dissimuler cependant en meme tems quelques reflexions, que nous

„avons faites ä cet egard."

„II nous semble qu'il nous importe egalement ä tous les trois,

„d'adopter et de suivre de preferance un plan, qui puisse ramener la paix

„avec la Porte et la tranquillite en Pologne, plutöt que plus tard, par la

„voye la plus aisee et par les moyens les moins odieux et les plus irrepro-

„chables. Et quant ä nous en particulier, nous ne voulons point manquer

„ä la Porte, ä moins qu'Elle ne nous manque la premiere."

„L'importance de ces considerations nous a donc engage ä songer ä

, un projet, propre ä remplir tous ces objets, et comme nous croyons avoir

„trouve le moyen" v
'

„De satisfaire le Roi et l'Imperatrice de Russie,"

„De sauver leur delicatesse et la notre en dedommageant la Pologne,"

„Et de trouver de quoi nous satisfaire nous-memes, sans que la

„Porte soit en droit de se plaindre de nous:"

„Nous le confions au Roi, parcequ'il nous paroit honnet et raisonnable,

et s'Il le trouve tel, comme nous croyons devoir nous en flatter, LL.

,
MM. II. le prient de le proposer ä l'Imperatrice de Russie et d'en

„seconder le succes."

„Ce plan seroit:"

„Que le Roi, parvenant ä avoir toute la Prusse polonaise jusques ä la

„Netz, les Villes de Thorn et Danzic exceptes, et — Nr 3 — l'Imperatrice

„de Russie la partie de la Pologne qu'Elle se destine, Elle nous retrocedat
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„tuute la Valaehie, ainsi que la moitie de la Moldavie et Bessarabie qui se

„trouve a la rive gauche du Danube, jusques ä l'embouchure de ce fleuve,

„en reunissant au domaine de la Pologne l'autre moitie de ces deux dernieres

„provinees, pour la dedommager des cessions qu'Elle se trouveroit avoir

„faites au Roi et ä la Kassie."

„Les choses ainsi convenues et solemnellement arretces entre nous par

„une Convention dans les formes, — Nr 4 — dont ou la cour de Petersbourg,

„ou le Roi pouront, s'il leur plait, coucher le projet, il faudra alors presser

„par tous les moyens possibles l'assemblee d'un congres, y faire aller nos

„Ministres residants actuellement ä la Porte, soit pour mettre leurs personnes

„en seurete, soit pour y seconder les Plenipotentiaires de la Russie, et ouvrir

.,1a negoeiation par des propositions consequentes ä cette idee."

„Le Roi et l'Imperatrice de Russie sont trop - eclaires
,

pourqu'il ne

„fut tout ä fait superflu d'entrer dans aucun detail ulterieur sur la valeur de

„oe plan."

„Et je n'ajouterai rien moyennant cela, si ce n'est, qu'il ne faut plus

..parier de l'idee de Glatz et de la lisiere de la Silesie; LL. MM. II. etant

„bii'ii eloignees de vouloir insister snr une chose, qui n'est point agreable au

„Roi: et que, quoiqu'Elles ayent applaudi au zele qui Vous a engage ä faire

„l'autre proposition dont Vous avez rendu compte, par les raisons indiqm'es

„ä cet egard dans cette lettre, il ne peut egalenient plus en etre question,

„au moins dans ce moment-ci, et a moins N r 5 — que les circonstances ne

„vinssent ä changer, au quel cas alors comme alors."

467
) 3ofeöb> @ntad;tcn öom 14. gebr. 1772 ift abgebe, bei Seer, II.

343, 344.
y

458
) Selbe SiEetS ftnb abgebr. bei 23eer, II. 164.

459
) 2lufjeicfoiumg ber Äaiferin, öon ibrem öertrauten ©ecretär ^icbler

copict, mit bem öon ibr felbft beigefügten 3)atum üom 17. gebr. 1772.

460
) S?on ben öiev 5)ebcfchen an öan ©mieten öom 19. gebr. 1772 ift

nur bie oftenfible unb baber aud) uMöicbtigftc bei 33eer, 3)ocum. <&. 177—180

abgebrudt.

461
) Sie 2)eüefcbe ^aninS an @ali£in öom 10/21. gebr. 1772 ift abgebt-,

bei @ör£. ®. 198—202.

462
) Vortrag be« @taatö!anjler« öom 8. aflärj 1772.

463
) 2)iefe 3)cpcfd)c ift abgebr. bei 33eer. ®ocum. @. 180.

464
) Sobtonnfc an fauni£. @t. Petersburg, 20. 2)tär$ 1772. „£as

„nricbtigfte bierbet) ift ber ©djuiS unferer geftrigen unterrebung, bei) meldjem ftd)

„biefer Ministre äußerte, baß nneöjofyl ber öom Saron öan ©mieten bem Äönig

„in ^reujjen gemachte SSorfdjlag öon unferem §of nicht gcbiHiget, auch biefem
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„Ministre aufgetragen worben, bie bieSfäßige 3tßcr^örf)ftc ©efinnung bem ob=

„benanten tönig befant 31t machen, nicht minber bie Billigen ^Betrachtungen,

„wegen welcher unfer Stßerböchfter §of fidt) auf Soften bei* Porten 3U vergrößern

„Stnftanb nehmete, unb welche ftch atterbingS auf ber großmütigen 2)enfensart

„beiber $at)f. Äön. Sftaj. gegrünbet finbeu, üon nicht geringer (5rbeblich!eit Wären,

„jeboch nicht unmöglich fallen börfte, bie Sachen bahin einguletten, bafj bety ber

„beöorftebenben gricbenöbanblung bie Porten bewogen Würbe, 311 ber unferem

„@taat3intereffe fo fürträglichen Sübtrcttung ber SSeftung SSelgrab nebft einem

„Sbeil »on Soönien unb ©erüien gutwillig bie §änbe 311 bieten, welches bann

„fowobl mit bem jwifdjen betyben Steigen bcftebenben ewigen ^rieben, als mit

„ber tion uns übernommenen Mediation ganj Wohl 311 üereinbaren wäre."

„(£s würbe folgfam, fagte ©raf Gattin, ber SSortheil für unferen 2ltter=

„böchften §of üicl größer als für ben hieftgen unb preußifeben feijn, wan ber

„erftere, über ben bereits an fohlen in Sttnfpruch habenben Stntbeil, noch gu bem

„SSefiij ber obbemetten türfifchen 2anbt gelangen fönte. Dbwoblen man nun

„bicrinfattS oon bem in ber 33erficherungSurfunb 311m ©runb genommenne @a£

„ber 311 beobachtenben ©feichheit in etwa« abweisen müfte, fo würbe man fich

„jebodf) ein Vergnügen machen, bei) biefer ©elegenbeit 31t unferem beften bet)=

„3utragen, anburch bie fo freunbfchaftlich als aufrichtige ©efinnung beS hieftgen

„§ofS gegen ben unferen Wercfthätig 3U bejetgen , unb enblich 311 einer näheren

„unb foliben SSerbinbung 2lntaS gu geben, Welche barin beftünbe, eine bretyfache

„förmliche 2tttian3 3Wifchen Uns, 9htßlanb unb Preußen 311 fchließen."

465
) 9Jcarta £berefta an 3Jlcrcrj. 4. Jänner 1771. 3hr Sriefwechfel. I. 115.

466)iäftaria Sherefta an SSJkrie 2lntoinette. 6. Jänner 1771. 3br 23rief>

wechfel. @. 22.

467
) Saunifc an 3ttercti. 10. gebr. 1771.

468
) Saunijj an SJlerct). 4. 2)ec. 1771. „Notre procede pour le Roi de

„Pologne est trop grand, trop honnete et trop raisonnable pour pouvoir plaire

„lä oü vous etes ; mais je suppose cependant qu'ils auront la prudence de ne

„pas le temoigner. En tout cas nous avons fait comme nous l'entendons, et

„nous passerons fort bien de leur approbation. Je juge d'ailleurs comme

„vous, de la tournure d'esprit et du caractere de M. d'Aiguillon, qui joue un

Jeu double auquel il pourroit bien se casser le nez, et qui pourroit bien par

„dessus le marche, si bientot il ne change de conduite vis-ä-vis de nous et

„de l'Espagne, faire rester sa cour, comme on dit, le c. entre deux chaises.

„J'ai lache ä M. Durand, d'un ton de mepris et de persifflage cependant,

„que je seavois de Berlin que M. d'Aiguillon cajoloit beaueoup M. de Sandoz,

„et que le Roi de Prasse se croyoit certain de renouer par son moyen avec

„la France dez qu'il le voudroit bien : qu'il pretendoit aussi avoir des

„assurances positives du Duc, que la France ne mettroit aueun obstacle aux
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„projets d'aggrandissement qu'il pourroit avoir aux depens de la Pologne, et

Je lui ai fait observer que, moyennant cela, je ne pouvois pas m'empecher

„d'etre un peu etonne toutes les fois que lui Durand s'avisoit de me temoigner

„ses frayeurs au sujet des vues du Roi de Prasse sur la Pologne. Je lui ai

„dit hier que je venois d'avoir les memes nouvelles de Hollande, et cela

„est vrai."

469
) 2ftaria 2bcrcfia an Sftcrct). 2. Hug. 1773. 3hr Suefmecfrfel. II. 15.

470
)
„Des les comencement des troubles de la Pologne J'ai envisage

„le dessein du Roi de Prasse de conquerir une partie de ce Royaume, comme

„la cliose la plus ä craindre pour nous. Ce danger m'a toujours paru plus

„grand que celui des avantages de la Russie sur la Porte : etant incontestable,

„que, quelque grande que soit la puissanee de la Russie, nous n'avons jamais

„autant ä redouter de sa part que de celle du Roi de Prasse
,

qui depuis

„trente et plus d'annees a toujours ete et sera toujours notre Ennemi formi-

„dable, dont l'aggrandissement ulterieur est par consequent le mal le plus

„reel, qui puisse nous arriver et qu'il falloit, ä quelque prix que ce füt, ta-

„cher de prevenir ou d'empecher. Tel etoit le sisteme, moyennant le quel

„nous avons reussi pendant plusieurs annees ä contenir le Roi de Prusse, au

„point qu'il n'avoit ose, ni faire entrer des troupes en Pologne, ni donner ä

.,1a Russie d'autres secours qu'en argent. Si l'on s'en etoit tenu ä ce prin-

cipe, et qu'au lieu de pecher nous-memes dans l'eau trouble, pour acquerir

„quelques miserables districts de la Pologne , au lieu de conclurre cette mal-

„heureuse Convention avec la Porte, et au lieu de rassembler inutilement ä

„grands fraix une armee considerable en Hongrie, on se füt contente de tenir

„une armee prete ä entrer en Silesie, au cas que le Roi de Prusse fit quelque

„entreprise sur la Pologne, et qu'on se fut borne au simple office de Mediateur

„impartial pour la paix entre la Russie et la Porte, sans parier ä la premiere

„d'un ton menaceant, lui faisant meme entrevoir la possibilite d'obtenir quelque

„avantage par la paix, il n'est pas douteux qu'on auroit reussi par cette

„conduite simple, ferme et honnete, a faire terminer la guerre de l'annee

„passee, ä prevenir le demembrement de la Pologne, ä meriter la reconnais-

„sance des deux parties interessees, et ä augmenter notre consideration en

„Europe, sans qu'il eüt ete necessaire de faire la dixieme partie de la de-

„pense, que nos preparatifs de guerre nous ont coute. On s'est departi de

„ce sisteme, toutes nos craintes se sont portees sur le danger que nous ima-

„ginions de voir dans l'aggrandissement de la Russie ; on s'est aveugle jusqu'ä

„croire d'avoir etabli ä cette pompeuse entrevue de Neustadt un concert et

„une confiance intime entre nous et le Roi de Prusse; l'espoir d'en imposer

,.ä la Russie, d'obtenir de l'argent et autres avantages de la Porte, de con-

..server les districts occupes en Pologne: tout cela nous a induit ä faire des

„demarches fausses, mal combinees,inconsequentes, dangereuses et peu conformes
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„ä la droiture et ä l'bonnetete qui depuis mon Regne etoient toujours les

„seuls principes de ma conduite."

„Toutes ces demarches ont tourne contre nous. nos entreprises sur le

„territoire de la Pologne ont fourni un pretexte au Roi de Prusse pour en-

.,vahir de son cote une partie de ce Royaurne : notre Convention avec la Porte

„a donne Heu ä celle, que le Roi de Prusse a faite en dernier lieu avec

„la Russie, enfin nos demonstrations guerrieres et le ton menaceant, employe

„contre cette derniere Puissance, l'ont engage a redoubler d'efforts et ä s'as-

„ surer de plus en plus du Roi de Prusse, en lui accordant une part du de-

„membrement de la Pologne. Nous nous sommes decrediti's ä la Porte, en

„prenant avec Elle des engagements que nous ne pouvons remplir: nous

„avons use envers de la France d'une reserve, dont Elle ne peut nous savoir

„que tres mauvais gre: nous nous sommes mis dans le cas de nous voir accu-

„ses avec raison par le Roi de Prusse meme de faussete et de duplicite: nous

„avons epuise sans objet et sans fruit nos finances et notre credit, et nous

„nous trouvons reduits ä la facbeuse extremite de devoir concourir nous memes

„ä l'agrandissement des deux Pnissances, nos rivales et ennemies, et de re-

„cevoir, pour ainsi dire, en don de leur part ce dont Elles n'ont aucun droit

„de disposer, et que de notre cote nous n'avons aucun droit d'aquerir. Voilä

„notre Situation, eile est seurement facbeuse, d'autant plus, qu'il n'y a nul

„moyen d'y rien cbanger. ce qui nous importe le plus, c'est que la paix soit

„bientot conclue : la continuation de la guerre ne peut qu'augmenter nos dan-

„gers et les avantages de la Russie et du Roi de Prusse; ainsi nous ne de-

„vons avoir rien de plus press6 que de procurer la paix ä quelque prix que

„ce puisse etre."

„Quant ä la Pologne, nous n'empecherons plus le Roi de Prusse d'en

„arracher une partie; la Russie prendra la sienne, et on nous offre une egale.

„Entre particuliers une offre de cette nature seroit une insiüte, et

„l'accepter une injustice; les loix du droit de la nature n'ont-elles pas la

„meme force sur les actions des souverains?"

„Le denouement de la scene n'obtiendra seurement pas l'applaudisse-

„ment de nos allies. si le Duc de Choiseul etoit encore en place, il voudroit

„sans doute profiter de l'occasion pour nous enlever quelque partie des

„Pais-bas, ou nous ne serions pas en etat de faire la plus legere resistance."

„Au reste come nous avons use jusqu'icy de tant de reserve avec la

„France, il faudra deja continuer sur le meme pied jusqu'ä la conclusion de

„la paix et l'execution de nos arrangements avec la Russie et avec la Prusse

;

„alors on devra alleguer des raisons au moins specieuses pour nous justifier."

471
) 2>ie hierauf begügUdjen ©teilen ber ®en!|'c^rtft bev Äatfcvin finb

iucnigftenö jum gvößevcn 2^et(e abgebvudt in i^vem 23rieftt>ed)fel mit 9)tevci).

3ntrobuctton. I. XXIX. XXX.
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472
) San ©tuteten« SBcvirfjt üom 21; Ityril 1772 ift abgebe, bei ©eer.

@. 71-76.

473
)
Entretien particulier entre le Comte Panin et le Prince Lobkowitz.

Slbgcbv. bei @örfc 217—223. ©djon mit feinen d)iffvivten ^Berichten üom 28.
v,Hpvü

nnb 1. Sftai melbete i'obfonntj ben 3nljalt biefer 3)enlfd)vift nad; Söicn; fic ging

jeborf) evft am 28. 9Kai bortl)in ab.

474
) Sobtotot^. 8. 9Kai 1772.

476
) @igciü)änbigec 2tuffa|j 3ofeüb> öom 29. SCpril 1772. ^Beilage }u bem

Sovtvagc beö ©taatstanslcr« an bie Äaiferin üom 2. 2ftai 1772.

• T ») Sofcüf) an Äaumfe. 2. 9ttai 1772. 86gebr. bei ©eer. II. 344.

477
) ßaunifc an Sofeüt). 4. 5Kai 1772.

478
) 9tcfolutton bc8 Äaifer« anf 2acü/§ Sovtvag üom 15. Sprit, ©ein

§anbbittct an Sact) üom 1. 9ttai 1772. 9iegiftratnr beö ÄriegSintnifteriiim«.

479
) Observations fondees sur l'amitie et la bonne foi, par lesquelles

on eherche ä convenir de la part des possessionis de la Ri'publique de Po-

logae, qui devra appartenir ä la Cour Imperiale et Royale. 2)icfc, bann bie

bvitte unb bie fedjfte ©cnffdjrift finb abgebr. bei 93eev. 2)ocumcnte. 115—127.

480
) Sobfotuifc. 28. Mai 1772.

481
) ÜDiefe üon 3ofeüb, üerfafjtc unb üon Maxia £f)cvefta unterjeüfjneie

Üicfolution ift abgebr. bei 33ecr. II. 345.

482
) (Stgetüjänbtge Stcfolutton ber Äaiferin über ben Vortrag beö g-iirften

Äaunifc üom 1. 3uli 1772.

483
) Äannife an ben Äaifer. 3. 3uli 1772.

484
) 3ofeülj an Seoüolb. 9. «Juli 1772. I. 372.

485
) 2)ie Observations amicales sur le Memoire intitule: Observations

fondees sur l'amitie et la bonne foi, par lesquelles on cherebe ä convenir des

possessions de la Republique de Pologne, unb bie Reponse au sentiment de

M. le Comte de Panin au sujet de l'entree des Troupes Autrichienne« en

Pologne finb abgebv. bei 23eer. 2)ocumente. @. 127—133.

486
) San ©mieten« SBcrtdjt üom 14. 3uli ift abgebr. bei 23eev, ©. 76-83,

nid)t fo ein ^riüatfdjreibcn beSfelben an Äauni^ üom gleichen Sage, in tue(d)cin

er fagt: „J'ai fait tout ce que j'ai pu pour faire parier le Roi et pour l'en-

.,gager ä agir avec plus de bonne foi qu'il n'a fait jusqu'ici; V. A. jugera

..par la depeche, si j'ai reussi en quelque maniere. II m'a paru en general

.,tres-presse de la conclusion, et cet empressement etoit meme visible pen-

.,dant l'audience, car du moment oü la discussion des trois points litigieux

„de notre plan de partage etoit termim'e, il ne cherchoit qu'ä me congedier
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„pour aller eerire au comte de Solms, afin, disoit-il, de ne pas retarder le

„depart de mon courrier. Ce qui doit encore fortifier cette idee, c'est le parti

„qu'il a pris d'ecarter d'avance lui-meme la difficulte qu'on avoit suscitee ä

„Petersbourg sur la communication avec la Haute-Silesie, et qui certainement

„ne devoit son origine qu'ä son instigation. Les mouvemens de la France et

„son avidite de parvenir ä la possession de son lot, auront sans doute opere

„ce changement en lui, et si je ne nie trompe point dans mes conjectures, je

„crois qu'il nous secondera cette fois-ci ä Petersbourg, d'autant que je ne lui

„ai laisse aucune esperance qu'on puisse rien nous faire rabattre de ce que

„nous demandons par notre dernier plan. J'ai eu occasion de temoigner la

„meme cliose au Comte de Finkenstein, et ce Ministre m'a avoue qu'ä la seule

„inspection de la carte il avoit prevu que ma Cour ne pourroit pas accepter

„les propositions de la Russie."

487
) §ienad) ift bte irrtfjümlicbe Singabc 33eer8, II. 192 m berichtigen.

SBevgl. ^ofepEj an Seopolb. 20. 3uli 1772. I. 375.

488
) Sobforai^. 17. 3fuli 1772. 2)'2llton unb @ftevb,ajt) roaren mir bie ge-

treuen üBoUftrecfer ber tbnen bon SBien au« gugefommenen 93efeljlc. @djon am

25. üUiai batte ^ofetob, an Sact) gefdjrieben:

„Mon chere Marechall. quoique le Courier ne soit pas revenu de Peters-

„bourg, neamoins Sa Majeste s'est deeide aujourdhui ä m'ordoner de vous

,,faire savoire qu'elle trouvoit l'entree de nos trouppes essentiellement necessaire

„le plustot que possible. vous ordoneres donc tant en Silesie qu'en hongrie

„qu'ä mesure que les trouppes arrivent, qu'elles ayent tout de suite ä marcher

„en Pologne, surtout les deux Salines il seroit essentiellement necessaire de

„les oecuper tout de suite. vous ordoneres donc ä d'Alton que, si il faut de

„l'infanterie, qu'il en prenne, que les emploies soient pris ad interim en ser-

„ment, et que l'on continue ä exploiter et ä vendre le seil comme auparavant,

„bien entendu que les argens viendroit ä etre geres dans une caisse ä part,

„et que l'on n'en laisseroit plus passer au Roi depuis le jour de l'occupation.

,,si Esterhazy pouvoit tout de suite se porter en avant avec une couple de

„battaillions et un ou deux Regimens d'houssars et oecuper Lemberg, ce

„seroit avantageux, afin que ces deux endroits fussent ä nous avant que des

„representations ne nous en empechent ou difficultent l'execution. enfin vous

„n'aves plut besoin d'attendre d'autres ordres pour comander ä §abig et ä

,,d'Alton d'agir le plustot que possible. adieu; que les eaux vous fassent

„grand bien."

ce 25 may 1772. Joseph Corr.

Sftegiftr. be§ ÄriegSmin.

489
) 8o6!owttj. 24. 9utt 1772.

490
) ?obforoi^. 28. 3uli.
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* 91
) £>ie 9tefo(utionen ber Äaifertn ftnb, frctUd) nid)t oljne einige gebjer,

abgebrueft bei SBeer. II. 196.

492
) ,,id) mögte eine abfdjrifft üon bem fvanjöftfdjen memoire Ijaben, mit

„aud) eine megen ungern legten manifest, welche« fo gut geraden." SBemcrfung

ber Äaiferm auf ba$ Referat be$ ©taatöfanjler« üom 21. 2(ug. 1772. 3o|epf)

aber fchrieb hierüber fdjon am 23. 3ult eigenfjänbig an Äaunitj : „avant que j'ai

„eu l'honneur de voire S. M., eile a resolue et approuve le manifeste que

„vous avies couche. je Tai lu et relu soigneusement, et s'il est possible de

„trouver une raison autre que la convenience du Roi de Prusse, le besoin

„que la Russie avoit de lui et de la paix, et la necessite absolue dans la-

„quelle nous etions de nous aecroitre, pour ne pas devenir trop inferieurs aux

„autres, vous les aves certainement trouves, et je ne crois pas qu'on puisse

„dire quelque chose de mieux."

493
) 3Som 29. Stuguft 1772.

494
) (Eigenljcinbigc lutroort auf ein Ü3iflet ?ocr)'e an bie Äaiferin au«

Dfeulnalbegg Hont 23. 2Iug. 1772. „le Courier de petersbourg at raporte signe

„le malheureux partage. je vous dois a vous encore cet grand avantage, si

„c'est un. mais ce qtii est certain, que vous avez fais le plan et avoit os£e

„demander tant et par la procuree a l'etat ce bien, sans avoir trempe dans

„la question, si cela est juste ou non." (£abinet8ard)iö.

49fi
) Referat be« @taat6!anjler« ooin 25. @ept. 1772.

* 96
) „II est peu de Seigneurs Polonois qui ne se trouvassent avoir

„des terres, des dignites ou des bienfaits de la Couronne dans les Provinces

„de la R6publique, sur lesquelles les trois Puissances etendroient leur domination.

„II n'en est aueun vraisemblablement qui, vu les avantages qu'au detriment

„de l'Etat trouvent des particuliers ä etre citoyens d'un Gouvernement mal

„regle, n'aimät pas mieux rester Polonois que de devenir sujet d'une des trois

„Puissances. Et il est vraisemblable par consequent, qu'il ne se trouvera peut-

„etre aueun de ces individus, qui ne prefere son interet particulier ä son pa-

„triotisme, et qui s'employe moyennant cela avec chaleur ä la prochaine diete

„ä faire aecorder les cessions et renonciations demandees par les trois Cours,

„pour ne pas se voir dans le cas de devoir passer sous une autre domination

„par une plus grande etendue du demembrement de la Pologne."

497
)
Projet d'un acte secret ä echanger entre les Cours de Vienne,

„de Petersbourg et de Berlin. SBeitage ju bem 9tefcripte fl« Sobfomi^ öottt

16. 9loo. 1772.

498
) Äönig griebrid) an <Solm«. 24. 9tob. 1772. SBci Smitt. Docu-

menta. 190.

4 ") Sßei 33eer. II. 210.
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5<J0
) 3I)re ©runblofigfcit gc^t auch au« bcm 93ortrage beS dürften Äaunifc

an Sttaria S^crefta öom 15. Jänner 1773 fjcröor. Sßon ber bem greiljerrn »an

©mieten neuerbingS gu ertljeilenben geheimen 3nftruction föredjenb, fagt ber

©taatSfangler: „33eü, biefev ©elegenfjett fönnte auch gretjljerr öan ©tuteten bic

„^Betrachtungen als feine Sßriöatgebanfen mit Sftufcen anbringen, bafj für ben

„hicftgen unb ^Berliner §of nichts ernnmfdjlidjer gu fetjn fcheine, als öor allen

„SDingen ihre neuen acquisitionen toottfommen in baS teilte gu bringen unb burd;

„£>crfteHung beS allgemeinen 9(uf)eftaubeS recht 31t beüeftigen, bahjngegen felbtgc

„burch (Sinflechtung neuer ©egenftänbe unb ä>ergröfjerungSabfichten, tuie aud;

„burch bie nicht öorgufeljenbe folgen eines neuen Kriegs nicht gu öcrachtcnben

„©efaljren ausgefegt roürben."

s01
) Sobfotöifc. 26. $ebr. 1773.

502
) SoMowife. 11. £>ec. 1772.

503
) ^ßatliltS Reponse au Memoire de la Cour Imperiale et Royale ift

abgebr. bei 23eer. 2)ocumente 139—142. ©leiihgeitig mit biefetn Slftenftücfe, unb

gtuar mit ^Bericht öom 25. (nicht 26.) £)ecember 1772 überfanbte Sobfotüifc baS

il)tn öon Gattin übergcbene Contreprojet d'une declaration ä remettre au Roy

et a toute la Republique de Pologne par les Ministres des Cours de S. Peters-

bourg, de Vienne et de Berlin, fo tt)ie baS Contreprojet d'un acte secret ä

echanger entre les Cours de St. Petersbourg, de Vienne et de Berlin. üßecr

irrt bab,er, tnenn er (II. 210) meint, ^anin habe ben Slbfchlujj eine« geljeimctt

2trtifelS für unnötig erflärt. Sr fattbte ja ein öon ber Äaifcrtn öon SRufjlanb

bereits öotfgogeneS (Sjcemölar beSfelben nach Sien.

504
) 9tefcriöt an 2obron% 21. Jänner 1773.

505
)

£>ie hierauf begügliche 2)enffchrift beS ©taatSfanglerS ift abgebr. bei

SBeer. 2)ocumente. @. 142.

506
)
Projet d'un plan pour la conduite des trois Ministres en Pologne.

abgebr. bei 53eer. 2>ocumente. @. 143—152.

507
) 3tnb,ang gur 3nftruction für föeöicgh) öom 6. @eöt. 1772. „Sie

„bann, menn bie betreffenben §öfe unb SDcmiftcr nad) gleichförmigen billigen ©runb-

„fäfeen gu Serie geljen, fein 3kt?cifel öorhanben ift, bafj ber SRebublif
1

eine foldje

„gorm ifjrer innerlichen Serfaffung gegeben noerben fann, burch meiere fie aus

„ifjrem alten Cbaos gegogen, eben baburch aber über ben öon ifjr leibenben 35er=

„luft ber abgegogenen ^roüingen entfehöbiget, unb gu einer öon innen gtüdltdjcn,

„öon aufjen aber ben benachbarten Sftächten gang unfehäblicben Puissance inter-

„mediaire gemacht rüirb."

608
) Snftruction für SReöicgft).

„SaS in Stnfebung ber innerlichen ©taatSöerfaffung beS Königreichs

„bie allcrfchäblichften folgen l)at unb gu beftäubigen SSernnrrungen ben gröjjten
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„9lnlafj giebt, ift baS liberum veto, WelcbeS fo lüett gcljet, bafj 311 einen 9ceid)S=

„tagsfdjlufj einbettige (Stimmen unb 3War oom anfange bis 31t Snbe bergeftattt

„erforbert Werben, bafi ber Söiberfyrud) einer einigen alles ttorfjero fdpn mirflid)

„befcft/loftene gänglid) üernidjten fann. S3e^ einer fo großen Stn^a^l mitftimmenber

„müfjtcn Weber ^art^ctjgeift, Weber 2eibenfd)aften nod) <ßriöat=.3ntereffe unb 2tb-

„fid)ten tjerrfdjen, fonbern aüe tum einem unb bem nämlidjcn patriotifdjen ©eifte

„geleitet fetyn, um irgenb etwas für bie allgemeine 2Bol)lfat)rt wafyrljaft erfpriefslidjcS

„311 ftanb 311 bringen, wie roenig aber biefcS festere anjuljoffen fet), seiget bie Sr=

„fatjrung uon ineljrern SaJjrfjunberten an fo un3ät)lid)en, oft burd) einige wenige

„jerriftenen 9icid)Stagen, woraus bann notfnuenbig eine 2trt öon Stnarchie unb

„bie uon üjv unsertrennlidje unb Ijödjft nadjtljeilige folgen entfielen müfjcn. SBir

„Wünfdjten bafyero, bafj biefcS liberum veto fo Weit ttjuntid) bcfd)ränft, bafür bie

„50iefjrt)eit ber «Stimmen eingeführt, ober roenigftenS bem Äönig in SBeforgung

„berjenigen ©egenftänbe etwa« freiere $ftnbe geladen mürben, oljne roetdjen bie

„innerliche 3tul)e unb Drbnung fowob,! als bie äuf3erlid)e Sidjerljeit unmöglid)

„gegrünbet unb beförbert werben fönnen."

509
) ©eljeime Slnwcifung, wornadj $rct)l)err »on 9tcuic3tt) fid) 31t galten

tjat. Beilage 311 bem Vortrage bes StaatStanslerS öom 12. Sept. 1772. „Ob 3War

„überhaupt bem StaatS=3ntercffe aller polnifdjen 9Zad)barn gemäß 3U feim fdjcinet,

„bafj biefeS 9icidj bei) einer gewiffen ©djmädje uerblcibe unb batjer bie fretje 2Bal)l

„nid)t in ein ©rbred)t ticrwanblet werbe, fo würben bod) 3t)rc 9Jcat)eftättcn fotuot)l

„aus freunbfdjafttidjer 3uncigung als aud) aus ber StaatSbctradjtung, baft bie

„9ftad)t eines gcitlidtjcn ÄönigS in ^olcn bem burd)laud)tigften Sqfjaufj am wenigften

„bebentlid) falten, fonbern nad) 3eit uuo Umfiänbcn gum weefentlidjen Sortljeit

„gereichen börfte, fid) uidjt bagegen fetten, fonbern gern gefdjetjen laffen, Wenn ber

„Äönig biefc 2lbfid)t mit guter 2Irt unb (Sinuerftänbnuft ber Petersburger unb

„^Berliner §öfe erreichen tonnte. Saft aber 3b,rc üKatjcftättcn fid) beSfattS für ben

„Äönig öffentlich, an Saben legen unb baburd) 31t Strgwotjn, ©iferfudjt unb 2JiiJ3=

„tterftänbnufj Stnlafj geben fottten, ift Weber mit SBittigteit anjuDerlangen nod) an=

„3iiI)offen, 3umat)len bem Äönig felbften Ijiermit wenig ober gar nid)t gebienet

„fetm börfte."

510
) $auni£ an Stemqtl). 22. gRätj 1773. „SBaS aber baS liberum veto

„anbetrifft, fo gebendet 3War unfer §of fid) hierunter 0011 ben übrigen 3Wet) £>öfen

„nid)t absufönbern unb bet) feiner bereits gefdjeljenen (Srtlärung 3U beharren.

„3ebod) betrachtet er biefe Einrichtung als ein politifdjeS Monstrum unb als bie

„§aiwtquette ber poluifeben Unruhen, bafjcro er aud) gar gern bie §äube bar3it

„bieten Würbe, wenn fetbige nod) metjrerS als bei) ber legten disete gefd)ct)en,

„befchräntet werben fottte."

511
) Referat beS StaatStanjlerS an bie Äaifcrin com 20. ÜTiärj. 9iefcripte

nad) St. Petersburg üom 20. unb nadi 2öarfd)au üom 22. SWärg 1773.
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s12
) 3ofe^8 hierauf begüglidje Senffdjrift ift abgebt, bei 93ecr. 2)ocum.

@. 55—57.

513
) ©efjeimer Vortrag be§ ©taatSfanglerS öom 4. Suni 1773. „(§. SR.

„erleudjtcften 93eurtbeihmg wirb nidjt entgegen, marum e§ Weber tljunlid) nod)

„rötljlid) tuäre, auf einen neuen SSergrößerunggpIan in $ob,len gu uerfaßen, unb

„uon bem bereits eingefdjlagenen Söeeg gänfclid) abguroeidjen."

514
) tauni^ an Steöicgft). 8. $uni 1773.

5 ' 5
) Sttaria £f)erefia an 3ofepl). 20. 3uni 1773. 3f)t Sriefiuedjfet. II. 9—11.

516
) 2tn föeöicgty. 27. 3uni 1773. $n 3iffern.

„3um Überfluß roieberljoie bie Slnrocifung, baß nur auf feine neue tton

„^ßoljlen 311 bennttigenbe Stueleguug unfer$ 9ftanifefie8 antragen. Sann aber

„Preußen auf neuen (Stipulationen unb SSortljeilen befteljet, fo muß aud) eine

„©leidjfjett mit unferem £>of beobachtet unb il)m ein mebrereS bereiniget tterben.

„2Beld>en @afc @ro. bei) (Megentjeit, jebod) auf eine fdjirflidje unb freunbfdjaftlidje

„2trt, ofme 33eben!en äußeren fönnen."

517
) Sin 9?cüic3ft>. 30. 3uni, 13. unb 21. 3uli 1773.

618
) 5Rct)iqft) an ben taifer unb an Äaunttj. 28. SuJi 1773.

6ie
) «n töetricglt). 9. »ug. 1773.

520
) »ebicglti. 22. Slug. 1773.

52
•) 3ofeplj an Steöicgft). 3amo8c, 26. 2(ug. 1773. ,,2lu« ber Don 3I)ncn

„mir mitgebrachten 2Ibfd)rift be8 ju @tanb gebrauten Sractatö Fjabe id) erfcljen,

„baß @ie biefeS fo befd)tuerfame, uerroicfette unb tjäcflicfje SBerf cnblidjen fo gut aU

„e8 bie tlmftänbe nur immer tjaben guiaßen fönnen, unb mit aller $orfid)tigfeit

„glüdlid) unb rüljmttd) gu ©taub gebraut baben. . .
."

622
) 3ofeJ>$ an Seopolb. 17. Sftoö. 1772. I. 386.

s23
) 3ofep$ an £eopolb. 1. 3fog. 1773. II. 16.

524
) Sofepb, an SRaria Sbercfta. Semberg, l. «ug. 1773. II. 13—15.

825
) 3ofc^)fj6 töeifejournal.

526
) SinberS Vortrag 00m 11. @ept. 1772.

527
) Äauniij au SSinber. 2Iufterli£, 14. @ept. 1772. „Vous savez, mon

„ami, que dans cent occasions j'ai toujours prattique le principe oü je suis,

„qu'un bon citoyen doit tacher, tant et aussi longtems qu'il le peut, de bien

„servir l'Etat et son Souverain, meme malgre lui souvent. Par cette raison

„donc, et parce qu'il se pourroit aussi, baß eö bod) nidjt fo übel gemeinet fetyn

„börfte, temporisons encore, mon ami, si vous le trouvez bon. Je serai toujours

„ä tems de prendre mon parti, ttoferne man es mir gar gu bunb madjen folte."

528
) Äaunifc an ÜJtoria £b>refia. 9. Oct. 1772.
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52 'J
) 3)ie üon 3ofcpb feinem ©tttetär in bie geber bictirtc unb bann

eigenbänbig untergeiebnete 2>enffcbrift ift au« Weinberg »om 5. 5lug. 1773 batixt.

5S0
) 2luf Sinber« Referat com 16. sjtoü. 1773.

S3 ') (Jontarini. 22. Jänner unb 12. gebr. 1774.

ß32
) ®en!fajrift be« Äaifer«. 3amo$c, 26. SCug. 1773. Abgebt, bei 23ecv,

2)ocum. @. 57—64. 2Iud) an 2acl) battc 3ofcpl), unb gmav fdjou am 16. ?tuguft

au§ SÜJiilno im gleichen (Sinne gefäjrieben. „Je ne pids vous cacher que le pays

„insi're par le Sbrutz est, on ne peut pas plus beau et plus fertile. cette pe-

..titc riviöre fait une tres-bonne frontiere naturelle, et il fandra tacher ä tout

„prix de trouver moyen de la garder."

533
) Äaunifc an tfoblonnfc. 15. @ept. 1773. 3m 3lu§guge mitgetbeitt bei

93eer. Socum. @. 229.

8S4
) Äaunifc an SRercl). 1. «pril 1772.

535
) Äaunife an 2fterct). 20. Slpril 1772.

536
) 2Kevct) an 2Karia £berefia. 15. SlpvU 1772. I. 298.

537
) SDlcrcö. 6. 2Rai 1772.

538
) Äaunife an 9Kerct). 31. 2flai 1772.

539
) 2Äercö. 15. 2Roi.

54 °) SKevct) an 2Karia £berefia. 15. 9Kai 1772. I. 305.

•
r
' 41

) ÜJiavia Sberefia an 2Kerct). 1. 3uni 1772. I. 307.

542
) Earl of Rochford to Mr. Murray, Ambassador at Constantinople.

St. James's, July 24. 1772.

543
) 2Kavia £f)erefia an 9Jlerct). 2. 3uli 1772. I. 319.

544
) Sftaria Sberefta an 2fterct). 1. @ept. unb 2. Oct. 1772. I. 345. 354.

54s
) Sftaria £b>refia au 3Kerct). 8. 3uli 1771. I. 182—184.

S46
) Sftaria Sberefia an 2Rercti. 10. gebv. 1772. I. 270. 271.

54 7
) Sttaria £l)evcfia au äfterep. 1. 9Kävj 1772. I. 284.

548
) I. 289. 290.

549
) äftavia gberefia an SWercö. l. 9Kai 1772. I. 301.

550
) SJiaria £berefia an äfteret). 1. @ept. 1772. I. 345.

551
) II. 2.

552
) 2>kria £bevefta an 2ttem). 2. Stug. 1773. II. 16.

553
) 2Kevcp an 2flaria £berefia. 19. 3änner 1774. II. 100.

554
) äKaria Sberefta an ätteret). 25. 9Jtoi 1774. II. 153.

Slrnetl), maxia Ufjerefta. VIII. iBaiib. 39
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556

556

557

558

559

560

£l)ugut« 93ericf)t

661

562

563

564

565

566

567

568

569

570

67 1

572

573

674

575

IL 188.

25. 2Rai 1774. II. 153.

Wavia £fjerefia an Stterct). 28. 2tug. 1774. II. 224—227.

1. ©ept. 1770. I. 48.

Sfntgut. 28. 3uti 1771.

©djreiben be« Äaimofom 2M)emeb ^afcfya an Äauni£. 23ei(age ju

üom 20. lug. 1771.

föefcrtpt an £l)ugut. 6. 2lug. 1771.

Äauni£ an bcu Äaimafam. 18. Oct. 1771.

SBeer. IL 245.

£lmgut. 26. Dct. 1771.

£f)ugut. s^cra, 8. 9ioö. 1771.

£fnigut. 18. Wo». 1771.

2ln 2f)ugut. 22. Jänner 1772.

£lnigut. 3. gebr. 1772.

£b>gut. 17. gebr. 1772.

£f)ugut. 3. Wävi 1772.

£f»ugut. 8. SRärg 1772.

Sttefcript an Sljugut. 8. Hörit 1772.

3tn £b>gut. 21. Hpril.

Sticht üom 6. 2Rai, wie 23eer, IL 252 irriger SBeife angibt.

SBeer. IL 252.

ft76
) Sljugut. $era bei Sonftantinopel. 21. 9ftai 1772. „2)iefe§ mein 9Sor-

„Ijaben ift üon mir in ber 9Zad)t üom 8. auf beu 9. beta, einer 311 ©tatiro« mit

„ben betjben SRmiftern be« ©rofjljerrn gehaltenen 3ufammentrettung üoflftänbig

„in« 2Bcrf geftettet werben. 3*) fyabc beerbet) nid)t ücrnachjäffiget, crftlid) gmar

„ben Sftinijiern ber Pforte alle« baSjenige, »a« bisher tum ©eite be« atterljöcbjten

,,§ofe« 3um 33cr)«fc ber gemeinfamen <S>aä)e gemirfet worben ift, weittöuftiger 31t

„©emütlje gu führen, nacfjfjer aber beften« begreiflich, 31t madjen, baf? Weber bie

„Umftänbe 3I)ren SDtajeftäten weiter« 311 geljen unb ftch, mit SRufjfanb unb s^reu§en

„in Ärieg 311 öermiefetn ertaubten, noef) foldje« bem eigenen S3eften ber Pforte an»

„gemeffen 31t fetm frfjeinen börfte. liefern atten ift enbfidj öon meiner (Seite bie

„grage, in wie weit bie Pforte bet) biefem ©tanbe ber ©acfyen 3b,rerfeit« 31t

„Erfüllung ber S3ebingniffe ber Sontiention fid; annodE) oerbunben Riefte, unb

„le^ttid) bie mir gnäbig Dorgcfctjricbcne (Srüärung gefotget, baß man öon ©eite
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„be« 2lßerhöd)ften Hofe« bie Verbinblidjt'eit ber Sonr-ention mit Burüdgabc i>«

„Urfunben aßenfaßö gänglid) aufguljeben bereit fetj."

,,3ct) glaube baß e§ öiet gu lange fetjn mürbe, in bie umftänblidje an»

„fütjvung aller ber Äußerungen eiiigugefjen, bie bon ©eitc ber bettbcn SDcinifter

„be« ©roßfyerrn auf meinen Vortrag üorgefommen finb, unb bereit einige nad)

„ber traurigen 9hebergefd)lagenl)eit auSgemeffen maren, fo meine Ofniing bet)

„i'euten ermeefet fjatte, bie feit geraumer ,3cit bie ©idjcrljeit iljrer &ötofe mit bem

„Ausgang ber (Sonüention enge öerfnüpfet gu feton eradjten. 3d) meinerfeitö b,abe

„nirfjtö mcnfdjenmöglidjes uerfäumet, um aße fdjeinbaren ÜBormürfe gu miberlcgcn

„unb ben betjben ÜUMniftern ber Pforte bie unücrmeiblidjc ^otfjmenbigfeit ber

„Sage ber @ad)en, fo bie Hoffnungen ber beftgemeinteften 3lbfid)ten oereitelt rjat,

„cinfeljen 311 madjen."

„§ierauf b^abe ich, folgen aud) bie in sBctrcfung bc8 Äönigreidjeö dolens

„aßert)öd)ftcr Orte gefaßten (5ntfd)Iicßungen oertraulid) 311 erfennen gegeben unb

„mid) beftenö bemüljet, fie öon ben triftigen ©rünben, burd) meldje eine bergleidjen

„Einleitung unumgänglid) geroorben mar, auf aße tfyuntidje 3trt 311 übergeugen."

„Ob nun gleid) bie bet)ben SJtiniftcr beö ©roßfjerrn aud) anfänglich bieß»

„faß§ fcfjr üiefe^ eingemenbet Ijaben, fo tjat bod) ber gange ^ufammcnfyang irjrer

„(Srmäbnungcn mein oorlängft geführte« dafürhalten beftättiget, \>a^ nämlich, bie

„gange üolnifdje ©adjc ber Pforte nur mittelmäßig am Hcrgen liegt, unb baß iljr

„33et)faß gu aßen Verfügungen, fo in s2lnfclHing $o|lenfl gu treffen für nötlng

„befunben mürben, feinen fonberlidjen 2lnftanb gu crleiben blatte, moferne nur

„einige Hoffnung »orfjanbcn wäre, auö bem Äriege mit SRußlanb auf eine foldje

„3lrt gu fdjeiben, bie mit ber @f)re bcS ©roßfjcrrn unb mit ben innerlichen Um»

„ftäuben feiner Regierung oereinbarlid) märe. Um auf ben ©egenftanb ber

„Soimcntion gurücfgufcfyrcn, fo ift festlich ber ©chjuß ber ÜJciniftcr ber Pforte

„baljin hinausgelaufen, t>a^ fie vor aßem bem ©roßljerrn unb feinem SRatlje öon

„ben burdj mid) bcrmalen gemachten (Srflärungen SBcridjt erftatten unb mir fobann

„bie nähere cntfdjeibenbe 9ft'tcfantmort ertfyeilen mürben."

577
) £lmgut. 8. 3uni 1772.

578
) %n £fjugut. 7. $ufi 1772.

579
) 23eer. II. 253.

s8 °) Slmgut. ftoffdjan, 7. 9lug. 1772.

58 ») Äaunit? an Sfjugut. 28. 2tug. 1772.

582
) ©ebdme« 9?efcript an £h>gut. 28. 2tug. 1772.

583
) 2ln £bugut. 12. Oct. 1772.

5S *) »n £l)ugut. 6. ftoö.

585
) %n Zfugnt-M. SDec.

39*
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586
) 2l)ugut. 3. 9ioö. 1772.

587
) £bugut. 19. «Roö. 1772.

588
) 9Jcaria Sfjerefta an $aunife. ©anj eigenljänbig. „Je retiens votre

„note pour eh parier ä l'Emp., ne sachant si je le verrois on non; au reste

„vous avez tres-bien fait en envoyant l'expedition d'abord que vous etiez

„d'accord, ma confiance vous etant pleinement due dans ces importantes

„affaires d'etats et ä juste titre."

689
) „Je viens de lire avec attention le papier qu'Elle a daigne m'en-

„voyer. je trouve dans mon imagination bien des choses ä dire; il est triste

„que ce n'est qu'au dernier moment, ou les choses devroient desja etre pre-

„pares, qu'on y pense. avant tont il faudroit savoire du departement des

„finane.es ce qu'un empnint de 6 million feroit de derangement, soit pour le

„credit comme pour les 300.000 f. que les interests, avec le fond d'amortisse-

„ment, exigent par an; s'il y a moyen de les tirer de cette nouvelle province,

„et quelle est sa valeur politique et militaire? Bruckenthall est le senil homsae

„qui pouroient en doner quelques nouvelles. J'y penserai encore et aurai

„rhonneur de Lui en aporter ma pensee demain."

590
) 93iubct an bie Äaiferin. 20. ftebr. 1773.

6B1
) ©enfförift 3ofepf)« uom 21. gebr. 1773.

592
) $auni£ an bie Äaifcrin. 24. ftebr. 1773.

„J'ai cm qu'il etoit de mon devoir de porter ä la connoissance de

„S. M. l'Empereur quelques eclaircissements sur l'objet des ordres secrets

„pour Thngut, dont il y a quelques jours que j'avois eu l'honneur de sou-

„mettre le projet a la decision de S. M. J'ai pris la libert^ de me presenter

„hier ponr cet effet ä l'antichambre de S. M., et sur ce que j'ai eu l'honneur

„de Lui exposer, Elle a juge qu'il convenoit de donner cours ä la depeche

„projettee, suppose le consentement de V. M. Votre Majeste m'a fait connoitre

„ses intentions ä cet egard, et j'ai cm, moyennant cela, devoir d'antant moins

„tarder ä l'expedier tout de suite par estafette, que dans l'etat ou est la

„negociation de Bucharest, un moment plutöt ou plutard peut faire reussir

„ou manquer une affaire de cette importance." §ienad) ftnb benn aud) bie MC?»

tf)ümlid)en Angaben 23eer3, II. 255 ju berichtigen.

s93
) 2f)ugut. ^era, 17. 2Jcät$ 1773.

694
) £l)ugut. 10. Wtävi.

596
) Sfntgut. 17. 2RÖV3.

596
) Voriger Bericht.

597
) Sfntgut. 3. %pv\l 1773.

698
) Äaunitj an £fjugut. 21. 2Kai 1773.
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5 ") Sobfowifc. ©t. Petersburg, 80. Ort. 1773.

600
) Wavia Styrejta unb SÖfetf IL 3$r SBricftüecf>feC. II. 8.

60
') föefcvipte an £f)ugut üom 23. Sunt unb 6. 3uü 1773.

60 2
)

Sfjugut. Xfytapto, 17. 3;uÜ 1773.

603
) taunife an £(jugut. 20. Äug. unb 7. £cpt. 1773.

604
)
Saz Regen ce 1<J Juin 1773.

„Tres chere Mere, quoique je ne comptou Vuus renvoyer le Courier

„que demain de Bistritz, neantmoins comme il devroit retourner par ici, et

„quo cela allongeroit son voyage, j'ai l'lionneur de Vuus l'expedier avant

„mon depart d'ici. Mou postillon est revenu avec lui, et je Lui en reiuU de

„tres-humbles actione de graees; il avoit effectiveraent fait grande diligenee,

„mais il en a aussi la foree. Nous nons portons, grace ü Dieu, tous ä mer-

„veille. Nous venons de voir la Czick et la Gyergö avec toua Ieum passagea

„en Moldavie, et une partie du terrain reoccupe* « j vil est an vrai desert, eouvert

..des plus beaux arbres, mais qui pourissent par le non-usage qu'on en fait.

.11 est certain que, si, en rendant ces parties qui sont assez Stendues, mais

„lorsqu'on ne les defriehe et habite, de peu de valeur aus Moldaves, on

..pourroit obtenir ce eoin, qui toucbe ä la Transylvanie , la Mannaros et la

„Pokutie, Ton auroit fait une chose Inen utile, et j'ose sui)lier V. M. d'y

„faire penser le Prince Kaunitz. cela faciliteroit nos Communications et notre

„commerce, de meine que cela nous proeureroit des deboucbcs pour des

„trouppes, en cas de guerre, de l'une ä l'autre de ces Provinces, pendant qu'ä

„cette heure elles doivent faire an terrible detour pour se joindre."

„La partie de la Moldavie, que cela regarderoit, est nommee deja bev

-$eutfd)e Cinut ou Cercle, et il se trouve entre le passage de Radna

„en Transylvanie et ceux de Horodenka, Sniatin et Selestick le long

„de la Riviere Firet jusqu'au Prut etNiester, oü nos nouvelles frontieres

„linissent en Podolie, et le long de toute la Pokutie; je crois que, vii mili-

„tairement et politiquement, cela vaudroit au moins la Valachie Cis-

„Alutane. J'ose joindre sur les affaires de Pologne mon petit avis ä V.M.

..Si nous ne voulons pas etre la dupe, nous ne le serons certainement pas de

„personne, mais il faut avoir le courage de finir l'affaire sur le pied comme

„on l'a commencee. Convenience, et en partie necessite a ete le seid mobile

„de tout ce partage ; il faut le linir de meme et penser ä soi que, des qu'on a

„tout fait et pris, l'on prenne aussi les autres bagatelles, mais qui sont essen-

„tielles pour que ce que Ton a pris, ait un vrai prix, et que l'action au moins

„vaille la peine de l'avoir faite, autrement eile sera fautive, pauvre et louche

„dans tous les sens."

„Je vois que les cboses se trainent en longueur, et je ne säis donc pas

„ce qu'EUe ordonnera de ma personne. Le Courier qui a precede celui-ci,
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„Lui aura, j'espere, remis toutes mes expeditions-, ce sera donc ä Elle ä de-

„cider ce qu'Elle croira convenir ä son service."

„Pour ici des plaintes, des Memoriaux sans nombre
;
je les envois tous

„au Gouvernement, mais ils auront ä faire pour les dilucider. En attendant je

„commence ä force de parier ä toutes sortes de personnes, ä me former

„quelques idees sur le total. En 8 jours je compte etre ä Clausenbourg, oü

„ma tournee est finie, et ensuite, apres un jour de sejour, me rendre ä

„Hermanstadt."

„J'ai vü hier le Regiment de Trautmanstorf dont j'ai ete assez content,

„et il est etonnant ce que le Colonel Knebel a travaille tout seul, car ni

„Lerchenfeld, ni Ritterstein, qui est entierement invalide et liors d'etat de

„monter ä cheval, n'ont pii l'aider en rien. il faudra necessairement l'aider

„par des autres Officiers de l'Etat Major."

„Je suis etonne, que V. M. se plaigne des exces du Prince de Rohan,

„et qu'en meme tems Elle ne me dise pas qu'Elle les a reprimes, car il n'y

„a qu'ä vouloir, sans se faclier, avec fermete, et Ton peut tres bien faire

„aller lui et tous les Messieurs du Corps Diplomatique comme on veut."

„Je suis enchante que V. M. ait ete en etat de faire la Procession

„sans incommodite. Pour nous, quoique sans Procession, nous avons passe les

„jours de fetes qui se sont suivies, peutetre avec plus de recolection, que je

„n'en aurois eu, la torche ä la raain, au milieu des rues de Vienne."

„Mes peches sont trop ordinaires et communs pour que j'en salisse les

„oreilles d'un Eveque, aussi le Pere Manzador n'en a pas ete incommode.

„l'on ne dit rien de lui encore, l'on ne l'a pas encore vü ä Hermanstadt, il

„est alle droit ä sa Residence. je crois que ce sera le Pendant d'Auersperg

„apres Odonel et Hadig en comparaison de Batay, qui est estime et regrette

„generalement. Je lui baise tres humblement les mains et la suplie de me

„croire pour la vie Son tres liumble et tres obeissant

fils Joseph."

60s
) £bugut. Xtyvapia, 3. 2tug. 1773.

606
) £fiugut. Zffttapia, 17. @c)>t. 1773.

60 7
) Äauntfc an Sbugut. 7. 2)ec. 1773.

608
) £bugut. 3. gebr. 1774.

609
) bäumet. Setträge. III. 32.

610
) taunife an Sfiugut. 7. Rannet 1774.

811
) taunife an S^ugut, 20. @e^t. 1774. (Sin Srijetl tiefer fo wie ber

übrigen jmifdjen Ä'aunife unb £bugut genjcd})'e(tcn 2)epcfd>en ift in ungenauer unb

unjuüerläfftger franjöfifther Ueberfe^ung abgcbrud't in ber sßvofdjürc : Rapt de

la Bukovine, d'apres des documents authentiques. Paris, 1875. S)a man C8



Stituterfungen. ftr. 612—625. 615

bier nidjt mit einer nnffenfchaftlicben 2(rbcit, fonbern mit einer potttifdjen £enben3=

fchrift 31t tbun bat, fo barf man ftd) nicht nnmbcrn, wenn e3 mit ber gefchicht-

licfjcn SGßatjvljeit nid»t fcljr genau genommen, fonbern biefclbe bem ^3arteiftanbüunfte

ju Siebe arg üerbreht nürb. 2Mefe S3eftrebung ift auch auf bie Uebertragung ber

Slctcnftücfc in« granjöftfd&e nicht ob,ne Sinflufj geblieben.

61 2
) Sbugut. 3. unb 17. October 1774.

61 3
) GEontarini. 10. 2)ecbr. 1774. „Un fatto che non e ancora noto che

.,a pochissime persone, ma che e tuttavia verissimo, egl'e quello che S. M.

.,1'Imperatore ha spedito in dono, giä pochi giorni, al Generale Conte di Ro-

„rnanzow nna ricchisiraa tahatiera con molti hrillanti, che contornano il proprio

„ritratto, ed un pacchetto con sei inilla Ungari coniati espressamente da

„questa zecea, aecompagnati da una lettera, con cui gli significa di rilevare a

.,di lui merito la diseiplina osservata dalle truppe Russe in tutto il corso

„della guerra passata nelli paesi limitroö con la casa d'Austria, non che gli

„manifesta la propria compiacenza per la giusta gloriosa fama che si e

„acquistata nella fortunatissima pace acquistata alla Sovrana. . .
.'' ftaunty

an £hugut. 7. gebr. 1775.

614
) Äaunits an £hugut. 5. '»JJoocmber 1774.

618
) Xbugut an Äaunife. 17. 2lug. 1774.

616
) Äaunife an £bugut. 6. ©ept. 1774.

617
)
2hugut an Äaunife. 3. Oct 1774.

618
)
2hugut an Äaunife. 3. Woü. 1774.

619
) Äaunifc an Shugut. 22/ Woü.

620
) Sbugut. 17. S)ec.

62
') Sautiife an Sobfonnfe. 23. 9too. 1774.

622
) Soblonrife. 13. See. 1774.

62 3
) Äaunifc an Sbugut. 6. 2)ec. 1774.

624
) £bugut. <ßera. 4. Jänner 1775.

625
) ©hifa an £hugut. (Soucouteni bei 3afft), 19. 9Zou. 1774. 8. @t.

„Ne pouvant douter de votre amitie pour moi, dont vous aves voulu en

„donner des preuves dans ces occasions ä M. Jacovaki Riso, mon beau-pere,

Je prens la liberte de vous adresser la presente pour vous assurer de ma

„reconnoissance envers vous, et de celle que je dois ä votre Imperiale Cour,

„pour ses bontes envers moi, par le passe comme par le present. Je vous

„prie de disposer de moi de tout ce que vous me croires capable pour vous

„servir, en quoi je tacherai de vous temoigner le cas que je fais de votre

„amitie, ayant l'honneur d'etre pour toujours avec la plus particuliere estime

„et un attachement sans bornes. ..."
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626
) £b>gut. 18. «Jänner 1775.

627
) Sljugut. 3. gebr.

B28
) Sljugut. 17. gcbv.

fl29
) £ljugut. 4. 9Üc|,

630
) 2$ttgttt 18. aKärj.

63
>) £h>gut. 3. 3tyrU.

63 2
) Sljugut. 3. SSJiat 1775.

633
) Maria Ztyxtfxa an STOercö. 4. gebr. 1775. II. 292.

634
) Wlavia Stfjerefta an üttarie tlntoinette. 30. 9io». 1774. II. 266.

Sßürbc .sperr ©rünljagcn biefc ^cnfjcrungen ber Äaiferin irgenbtme beamtet Ijaben,

fo I)ätte er ftd) tro(5 aß fetner Sßoreingcnommcnljcit gegen Dejlerreidj bod) IüoIjI

fanm 3u jener S3cmer?ung über 2)iarta £b>rcfta Einreißen laffcn, lueldjc feine 21b-

(janbdtng: griebridj ber @rofje am 9hibicon (§ifior. .Bcitfdjr. üon ©tybel. 1876.

£>cft III. @. 134) »emittiert.

635
) (Sigenljänbige SInüuort ^ofeüfyst auf baö Referat beS Staat$taii,3(erg

Dom 4. 3unt 1775.

636
)
„Quant ä Tbugut, c'est un sujet assurement, et il n'est pas dou-

„teux que l'on en tirera toujours un bon parti, lorsqu'on saura le conduire,

„mais non autrement, car avec de grandes qualites il a de trös-grands defauts

„de teraperament, qui souvent dans les hommes degenerent en defauts de

„earactere trös-dangereux , s'ils ne sont pas mani^s avec dexterite. Je me

„flatte d'ailleurs de le faire rester ä Constantinople selon les d^sirs de l'Em-

„pereur, suppose qu'il plaise ä V. M. de se preter ä tout ce que je pourrai

„Lui proposer ä cette fin, comme j'ose l'esperer, moyennant la confiance dont

„Elle a daigne m'honorer jusqu'icy, et que je continuerai ä meriter avec le

„respectueux et inviolable attachement que je Lui ai voue pour la vie."

Äaunifc an Sftaria £b>refia. 18. 3uni 1775.

63 7
) „je me remet entierement ä ce que vous trouverois convenable

„pour £f)Ugutt. je prens un vrais interet ä votre satisfaction, et vous rendez

„bien justice ä mes sentimens pour vous, qui ne finiront qu'avec mes jours

;

„ma reconnoissance vous est entierement dut et mon amitie et estime de

„meme."

638
) Referat be8 ©taatsfanjlers üom 8. 2Iug. 1775.

639
) Referat be« ©taatgfanjter« üom 31. Stug. 1775.

64 °) ©bjfa an £Ijugut. 3afft), 29. SDfai 1775. „Je ne puis qu'apprendre

„avec plaisir la conclusion de l'arrangement amical entre les deux Empires,

„relativement aux frontieres du cote de cette Principaute. J'espere que la
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„satisfaction que j'ai ep'rouvee en cette occasion, ne vous soit pas ineonnue,

„et quoique ce ne peut etre qu'nne perte bien considerable pour la Moldavie,

,,je puis vous assurer, Monsieur, que j'ai fait ce qui a pu dependre de moi,

,,en contribuant de la maniere, qui m'a ete possible, ä l'aecomplissement de

,,cet ouvrage, ainsi que vous serez amplement informe par la bouche de

.,M. Jacovaki mon beau-pere, et que je saisirai de meme toutes les occasions

.,de pouvoir temoigner par la suite la part que je prens pour le bien de8

,,interets de L. L. M. M. I. I. et R. R., bien assure que Leur magnanimite

„ne laissera pas de faire sentir au Pai's aussi bien qu'ä moi le dedommagement

„de cette perte par les effets gc'nereux et les marques efficaces de Leur

„bienveillance."

,s ") 2$ugut an ftauntfe. S. Stefi 1775. „Untcvbcffcn Ijat @ifa, ungcadjtet

„fcincv fo offenhmbig mifsDcvgnüglicbcn ©cfinnungcn unb bc* uevb,afjtcn 33c-

„neljmenS, mit lueldjem cv felbe an £age leget, fid) anbvcufcitä bennod) nirfjt ge~

„fdjcitct, mir neuevbingö ba^ >2d)reibcn, oon welchem ich bie 2lbfchvift hievncbcn

„in (Svniebrigung anbiege, jutommen ju machen, welche« bann eine neue $vobe

„öon feiner tveulofen ,3met)beutigfeit an £>anbc giebt, zugleich abn gan$ flav bie

„5{bficht üevrätb, ftch auf ben $att, wo alle feine geheimen StStttc unb ©egeiu

„bemühungen fcfjlgcfchlagcn [jabcn mürben, noch attcmalc 31t einer obeu aubren

„SBcloljnung üon eeitc beä 2ltlci:ljöchften .*pofcö ben SBcge offen ut fjalten."

04 2
) 25ev Vortrag bc« dürften Äaunifc uom 25. 4

J£ou. 1773 ift abgebe, bei

33eer. Socum. 64—68.

643
) SDie Senffchvift 3ofeub6 üom 29. "Jiou. 1773 ift abgebe bei 33eev.

2)ocum. ©. 69—72.

644
) Saunifc an 2Jcaiia Sljerefta. 7. See. 1773. „. . . J'attendrai les

„ordres qu'il plaira ä V. M. de me donner, pour les executer avec la plus

.,grande exaetitude, sans pouvoir m'empecher cependant de temoigner en

„attendant ä Votre Sacree Majestt', que le temps que mon deperissement m'at

„oblige d'employer a faire si peu de chose, ne prouvant que trop, que de jour

„en jour je suis moins en 6tat de pouvoir vacquer aux fonetions de ma plaee

„avec l'activite" desirable, je croirois manquer ä ce que je Lui dois, si je Lui

„dissimulois, qu'il pourroit etre de Son meilleur service, qu'EUe ei'it la bonte

„de me donner un successeur le plutöt que possible. Je La supplie d'envisager

„avec Sa bonte ordinaire cet epanchement de coeur, et je me recommande ä

„Sa haute bienveillance, dont j'espere ne pas m'etre rendu moins digne que

„tout autre de Ses serviteurs depuis pres de trente trois ans que je La sers,

„et que j'ose dire avoir ete attache ä Son Auguste personne tout autrement

„tres-certainement qu'aucun de mes concytoyens."

e45
) 2)taua £herefia an Äaunifc. ©ans eigenhänbig 7. 2)ec. 1773. „votre

„billiet ne m'at pas etonne ni surprise, mais bien sensiblement affligoe; je
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,,m'y attendois depuis quelque tems apres ma propre Situation, je ne peux ni

„ne veux accepter ce que vous souhaite, et dois en consequence l'ignorer, mais

,je m'attens de votre attachement et raeme amitie, que vous m'abbandonerois

„pas dans ma cruelle Situation, voyons s'il y a encore moyens de sauver

„l'etat, de ne pas perdre 3.'} annees de service penible et fidele que nous lui

,,avonts rendue ensemble, et s'il n'y a moyens, quittons ensemble, mais pas

„autrement, et contez sur mon amitie, estime et reconnoissance, eomme je

„conte sur votre attachement.

Marie Therese."

64 6
) ,j'ai la satisfaction de vous assurer que l*Emp. pense comme moi,

„et que votre conservation nous tient ä coeur, comme la confiance que nous

.,avonts dans vos conseils."

84 7
) 3ofe|)h an Äauntfc. Qbaw, eigcnbänbig. „Mon chere Prince. S. M.

„m'ayant envoyi' votre minute de reponse avec un petit billiet, qui ne contenoit

„autre chose, si non de me dire qu'elle l'aprouvoit, et que, des que je l'aurois

..lue, que j'eus ä vous la renvoyer, ce que j'executois sur le champ, croyant

„qu'elle vous avoit faite conoitre de bouche ses intentions. quant a moi, je

„ne saurois rien y ajouter, et vous prie, mon prince, de croire vraie et sin-

„cere l'estime et confiance dont ici je vous assure, et qui prend une source

„intarissable dans le caractere et Pesprit que je vous ai vu, depuis que j'existe,

„employer si utilement pour le bien de la monarchie et d'une Mere, qui

„seulles fönt tous mes voeux. Adieu.
Joseph."

„ce 9 Xbre 1773."

G48
) 2ob!ou% 11., 18. unb 29. Jänner 1774.

649
) einige Erinnerungen für ben 3flinifter am ^Berliner §of, gretjberrn

üan ©mieten. 19. 9toü. 1773.

6ä0
) 95an ©nrictene SBeridjt üom 8. Sänner 1774. Slbgcbr. bei 33eer.

116—120.

65 x

)
gricbrich an ©oltnS. 25. Jänner unb 1. gebr. 1774. S3ei SBeer. II. 279.

652
) 9iefcvipt an »an ©mieten öom 22. gebr. 1774. Slbgcbr. bei 93cer.

2)ocum. 190-193.

6 5 3) @je ijj ebenfalls tiom 22. gebr. unb ttntvbc öon 35eer nidjt Der*

öffentliche

654
) SSan ©nnctenS Script wom 5. 2Jiär3 1774 bei Seev. 122—126.

658
) Äaunifc an ben faifer. 15. SJtävj 1774.

856
) ^ofcpfj an ©isfoöid). 16. 5Kärj. 2tbgebr. bei 93eer. II. 348.

65 7
) 9icüicjft). 16. unb 19. gjlärj, bann 13. 2lpril 1774.
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668
) föetnqft). 4. 2Jtat 1774.

659
) 2ln »an ©töteten, abgebt, bei 33eer. 2)ocum. 193—196.

« 00
) S3om 8. Wpvü 1774.

66 ») San ©Brieten. 20. 2Ipri( 1774.

862
) 2)ie ödjreiben ber Äaifcrin öon ffiujjlanb unb bie Äntttwrt griebrtd)«

fmb abgebt, bei ©8tfc. 242—261.

663
) hierauf beutet roenigfienci bie in bem Scripte bcö @taatsfan,$(er« an

Sftavia £l)erefta üom 2. 3u(i enthaltene Äfage, baß er ba$ ©dfjretöen 3o[epI)8 an

Äatljarina nod) immer nicfyt empfangen fjabe, unb bie fotgenbe Snttoort ber

Äaifcrin : „vous ayant laisse avee l'Emp:
,

j'ai cnit que vons aviez parle en-

„semble, mais avant votre conversation je lui ais <Jemandt' s'il at ecrit? il

„m'at repondue de mauvaise lmmeur: peu de lignes. me referant sur votre

., lettre, j'ecris aujourd'hui sans cela ä l'Emp:, je le demanderois. peut-etre

woher saurat il, ou leykam, s'il at ecrit ou nun? cette lettre nie parois bien

„importante."

664
) 2tm 10. 3uli 1774.

665
) „Elle qui ä tant d'oecasions me sert d'exemple et de modele."

6 6 6) @jc mürbe öeröffcntlidjt in bem ©rieftoedjfel 3o|'e|)lj8 mit .Hatfja^

rina. @. 5.

• 67
) 9flaria fctjercfia an Äattjarina üon töußlanb. 16. 3uli 1774.

„V. M. I. ne pouvoit m'obliger plus sensiblement et me mettre en meme

„tems plus ä mon aise, qu'en s'exprimant dans la lettre que m'a remis de

„Sa part Son Ministre le Pcc Gallizin avec cette sincerite et bonne foi qui

„fönt le caractere de toutes Ses demarches, et je Lui en suis moyennant cela

„aussi redevable, que je suis sensible ä cette nouvelle marque d'amitie et de

„confiance de Sa part. Mais plus je sens le prix de la facon de penser de

„V. M., plus aussi j'aspire ä Son estime, et plus il m'importe qu'Elle puisse

„avoir de la mienne l'opinion que j'ai passe ma vie ä tächer de meriter. Je

„ne puis point m'empecher par consequent de Lui exposer en peu de mots,

„mais dans son vrai jour, tout ce que j'ai fait jusqu'icy, afin qu'Elle puisse

„en juger par Elle-meme. L'arrangement de nouvelles et vastes frontieres

„dans un pais peu connu, qu'il a fallu oecuper, conformement aux termes d'un

„traite, dans lequel on n'a pu les designer que fort en gros , est un objet

„d'un si grand detail, qu'il n'a pu manquer de rencontrer quelques difficultes

„et quelques doutes dans son execution. J'ignore s'il s'en est trouve dans

„la prise de possession de V. M. L, mais ainsi *que dans celle de S. M.

„Prussienne il s'en est rencontre une bien essentielle ä la mienne dez le

„premier moment de l'entree de mes troupes en Pologne. Une riviere de-

„signeedans le traite sous le nom de Podorcze, s'est trouvee ne point exister;
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„il a fallu par consequent en prendre tine autre, et raes Ingenieurs n'en

,,trouvant aucune que le Sbrutz, ä laquelle pussent etre applicables toutes les

„cireonstances attribuees dans le traite au pretendu Podorcze, on y at etabli

„et marque dez lors nies frontieres. Pendant au-delä d'un an personne n'a

„trouve ni agite aucune difficulte sur ce sujet, et 1'Empereur raon fils a vu

„par lui-meme qu'il n'y avoit point d'autre facon de donner exccution au

„traite, sans y contrevenir, et en renverser le principe de parfaite egalite

„etabli entre nous. Sur le compte qui m'a ete rendu de toutes ces cireon-

stances, j'ai donc du conserver cette frontiere, sans y avoir jamais rien

„change, et V. M. I. verra par la note cy-jointe la facon dont j'ai procede

„partout ailleurs. Voulant me conformer neantmoins en meme tems aux

„traitcs de cession, par lesquels il est stipule que des commissaires respectifs

„regleroient l'arrangement definitif des frontieres, je suis convenue avec S. M.

„le Roi de Prusse, avec qui V. M. m'avoit temoigne desirer que je m'en-

„tende au sujet des demarches communes ä faire par rapport ä nos frontieres,

„que nous comnmniquerions Tun et l'autre aux commissaires de la Republique,

„au moyen d'une carte de demarcation, les limites que nous croyions etre en

„droit de demander, et c'est ce que nous venons de faire. Nos commissaires

„vont se rendre sur les lieux avec ceux de la Republique, et je souhaite

„vivement que leur travail puisse avoir un succes conforme aux desirs de

„V. M., auxquels je voudrois pouvoir satisfaire en tollte occasion. Quoiqu'il

„en soit cependant, il nous restera neantmoins encore toujours la voye de la

„mediation mutuelle des trois Cours, stipulee par les traitcs, pour le cas

„auquel il s'eleveroit des difficultes que l'on n'auroit pu lever. Et comme

„eile leur attribue le precieux droit de pouvoir en decider enfin en dernier

„ressort, il me semble que le moyen que nous avons employe, pour qu'elle

„puisse avoir Heu au besoin, a ete d'autant plus convenable, qu'il est par-

„faitement en regle. Et il me paroit en meme tems que V. M., qui est trop

„eclairee pour ne pas sentir tout le prix et 1'efTet possible de cette mediation,

„ne peut certainement jamais avoir voulu, que les trois Puissances reunies y

„renoncent sans necessite. Je souhaite que V. M. I. veuille bien regarder

„tout ce que je viens de Lui exposer, comme une preuve de ma confiance

„dans Ses lumieres et Son cquite, ainsi que de l'envie que j'ai de La con-

„vaincre de la droiture de mes intentions, et je La prie instamment d'etre

„persuadee de la haute consideration et de l'amitic parfaite avec laquelle

Je suis. . .
."

668
) SScm ©rateten« S3evid)te üom 12. 9Kai unb 21. 3funi 1774. Sei

93eer. 127—133.

869
) 3San ©rateten. 26. 3uU. «et 33eet. 133—137.

67 °) Sobforai^. 11. 3uli,
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67
») Sobfonrife. 5. äug.

672
) goblonrife. 9. 2lug.

673
) ^Ban ©mieten. 21. 2Kai 1774. „2)er Äönig bat bem Obriften Storni

„mit Dieter aftectation ben Auftrag gegeben, 3hro 9Jiaj. ben Äaifer feiner grcnnb

„fdjaft gn üerftcbern. Allez-voua ;i Vienne? fragte ber iiönig. ,.Voulez-vous

„„bien vous charger d'une commission ? Me ferez-vous ce plaisir lä, je vons

„,,en prie Faites-moi le plaisir de dire ä l'Empereur que je Lui suis bien

„„sincerement attachc, et qu'il n'a pas de meilleur ami que moi?'"

674
) (Sin ücrtrautirfjcr s

-öricf uan ©mieten« an Äauntfe uom 26. 3uli 1774

enthält eine fo intcreffantc ©d)i(berung eine« ©efpräehe« mit bcm Könige, bafj

rucnigften« ein iörudjftücf au« bemfelben (jicr uidjt gang unmiüfommen fein roirb.

„Entre autres il nie parla de musique, et d'un grand organiste nomine Bach,

„qui vient de faire quelque sejour ä Berlin. Cet artiste est doue d'un talent

„supenenr ä tout ce que j'ai entendu uu pu imaginer en profondeur de con-

..noissances harmoniques et en force d'execution, cependant ceux qui ont connu

„son pere, ne trouvent pas encore qu'il l'egale. Le Roi est de cette opinion,

„et pour me le prouver, il chanta a haute voix un sujet de fugue chroma-

„tique qu'il avoit donne ä ce vieux Bach, qui sur le champ en fit une fugue

„5i 4, puis k 5, puis enfin ;i huit voix obliges. M'ayant demande ensuite si

„je m'occupois aussi toujours de la musique, et si j'avois quelquefois des

„concerts chez moi, je n'osois pas lui dire que les musiciens etoient trop

„mauvais, mais je lui dis qu'il y avoit trop de difriculte a rassembler les

„bons qui sont occupes pres de lui. II me repondit qu'il en gardoit fort peu

„pres de sa personne, qu'il en restoit beaucoup ä Berlm, et qu'il leur donne-

„roit les ordres de se rendre chez moi tout autant de fois que je le voudrois.

„Je le remerciai de mon mieux de cette marque de faveur, et ces Messieurs

„sont dejä venus m'annoncer les ordres qu'ils ont recus, de sorte que me

„voilä condamne ä me faire impatienter par des gens qui n'ont ni äme ni

„goüt et une haute opinion d'eux-memes. On m'ecorchera les oreilles, on me

„fera bouillir le sang, et je serai encore oblige d'en temoigner de la recon-

„noissance, qui dans ce pays-ci ne se borne pas ä des complimens; mais

,
j'envisagerai la chose du bon cöte, et je serai toujours flatte de l'attention

„tres-distinguee du Koi. Nous avons parle aussi litterature allemande, dont

„il commence ä avoir bonne opinion, et ä prevoir de tres-grands progres. II

„cita les fahles de Geliert qu'il comparoit ä celle d'Esope et de la Fontaine.

„Je citai Gessner qu'il ne connoit pas. Klopstock passa pareillement la

„revue, mais le Roi avec justice le trouve trop empoule, quoique je doute

„qu'il l'ait In. L'espece de vers hexametres dont ce poete s'est servi, nous

„mena ä l'eloge de la langue allemande, qui a une prosodie marquee; ä ce

„sujet le Roi me conta, qu'autrefois Gottsched avoit voulu lui faire sentir
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„cette harmonie, lorsqu'il le vit ä Leipzig, et que ce pedant hü avoit deelame

„d'une voix forte: 2)cr 3)onncr, t>a& SBetrcr, ber £>agel, en voulant imiter le

„ton et la maniere dont Gottsched appuyoit sur la prononciation de ces mots.

„Le Roi parla si haut que je ne pus m'empecher de sourire de l'idee qui nie

„vint, que les gen« dans la piece attenante ])ourroient le croire dans une

„colere excessive, en l'entendant jurer d'une maniere si energique. Pen

„auparavant ils auroient pu l'entendre miauler, en cherchant ä me rendre sen-

„sible l'effet d'un concert d'amateurs, compose du feu Marquis d'Argens, du

„grand-ecuyer Schaffgotsch et de quelques amateurs, dont il avoit voulu autre-

„fois s'amuser, et dont le recit le fit encore rire a chaudes larraes. La con-

„versation tomba ensuite sur Aufresne dont le Roi fit les plus grands eloges,

„en avouant qu'il n'avoit jamais vu d'acteur qui eut un jeu plus naturel et

„plus vrai. C'est une vraye conversion qu'Aufresne a openü lä, car le Roi

„etoit fort prevenu d'ailleurs pour ce jeu ancien et outre, et a commencer

„par Voltaire, il n'avoit ete accoutume qu'a. entendre ronfler ou aboyer et

„non pas dire des vers. La Fleury, que Votre Altesse connoit et qui est

„encore ici, hü avoit paru la meilleure actrice possible; je suppose que son

„admiration diminuera actuellement. Aufresne a joue devant hü le röle de

„Coucy dans Adelaide du Guesclin, Mithridate, le Bourru bienfaisant et le

„Philosophe sans le scavoir. Le Roi n'aime pas du tout cette derniere piece,

„et il a ete particulierement content de l'acteur dans Mithridate et dans le

„Bourru. Nous en avons joui pendant huit jours a Berlin, et j'ai trouve le

„meine homme que nous avons tant admire ä Vienne, oü il se rend d'ici apres

„avoir passe par Dresde; il est parti ce matin. En parlant comedie, le Roi

„tomba sur le chapitre de Mayence qui en joue une si ridicule, et dont les

„roles ne paroissoient plus etre faits pour ce siecle. II se rappella d'avoir vu

„autrefois dans Mayence de ces chanoines qui s'habilloient le matin en hou-

„zards pour etre plus lestes ä cheval, et se montroient le soir dans toute la

„morgue de leur Etat; il soupconne que parmi les grands heros qui ont de-

„truit dans un jour tout ce que feu l'Electeur avoit travaille si longtems ä

„etablir, il pourroit bien y avoir eu quelques uns de ces houzards qu'il avoit

„vus. Je lui fis observer que c'etoit plutot l'ouvrage des houzards noirs de

„St. Ignace. A propos, oui, dit il, ils ont retabli les Jesuites-, vous voyez bien

„que je ne suis pas le seul ä vouloir les garder. ..."

67 6
) 33cm ©mieten. 13. 2lug. 1774.

67 6
) Äaunit? an üan ©mkten. 8. @ept. 1774. abgebt, bei Seer. 2>ocum.

198—200.

67 7
) San ©mieten. 20. (nicht 25.) @ept. 1774.

678
) Vortrag be« (Staatöfanjlere an bie Äaiferin. 30. ©ept. 1774.

678
) 21caria Sfterefia unb 3ofeöb II. 3hr ©riefmechfel. II. 40.
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e8u
) 2>enffd)rift SofeöfyS öom 8. Oct. 1774.

68 J
) föeöicjfö. 17. unb 28. ©eöt., bann l. Oct. 1774.

682
) Referat be« ©taatsfanjler« öom 11. Oct. 1774.

683
) 2tn föeöiqfö. 12. Oct.

684
) SReöicjfb. 10. See. 1774.

686
) föcüiqfö. 24. 2>ec.

686
) 3)icfelbc ift, jebod) mit Apinrocglaffung rcicfjtigcr, auf t>a& 3>crfal)rcn

beS ÄönigS üon ^renfjen bezüglicher ©teilen obgebrueft bei 33eer. 2)ocnm. 200—203.

687
) ^oftferiötum öom 10. 3änner 1775. 2lbgebr. bei 93eer. Socnm.

203—205.

688
) SBeridjt oan ©mieten« öom 8. gebr. 1775.

689
) Referat öom 14. gebr. 1776.

690
)

„l'Emp: m'ayant renvoyee ce paquet sans y rien ajouter, je prens

cela pour son approbation, laqu'elle vons avez pleinement de moi en tont. . .
."

69
') ftttunife an üücaria £f)crefia. 14. gebr. 1775. „. . . le roi de Prusse

,paroit detonniiu' n ae pas vonloir demander la mediation de la Rnssie, parce

.qn'il se croit assnre qu'on ne l'obtiendra pas et qne, suppose meine qnVlle

,1'aceordat, il pense que non seulement eile ne seroit pas favorable a ses

.prc'tensions, non plns qn';i Celles de c.ette Conr, mais peut-etre meme con-

,traire, si non onvertement, an moins indirec.tement. Je pense ä pen prez

,comme lni ä cet egard. . .
.'• £>ienacb ift benn and) bie irrige SDceinung

23eer«, Äannifc b,abc geglaubt, baft 9hijjlanb fict> ber SDiebiation nidht cntjiefjen

fönne (II. 298), jn berichtigen.

692
) föeüiqfö. 19. 3nli 1775.

693
) 2ln Sceöiqfb. 19. Sing. 1775.

694
) föeöiqftt. 30. 2(ug.

69 6
) 9tn jKeüiqfö. 9. ©eöt.

696
) ateMicjfM. 20. ©eöt.

69 7
) fteöiqft). 14. Oct.

698
) Referat be« ©taat«fan3(er« öom 14. 9coö. 1775.

6") Sie Senrfcbrift be« fiaifer« Dom 16. 9ioö. ift abgebr. bei SBeer.

Socnm. 73.

70
°) „Sic fadje einzuleiten nach bi«er testen note be« Äaöfer« 2Jcatt."

(Sigenljänbige Scmerfnng ber Äaiferin auf baS Referat beS ©taat«fanj(er« öom

15. 9coü. 1775.
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7IU
) SRefcriüte an iRctoicgft) üom 16. unb 17. 9ioü. 1775.

7ü2
) «eer. IL ©. 300.

7Ü3
) 9teöicgty. 29. See. 1775.

7 " 4
) Referat be« ©taatöfanjter« üom 2. Jänner 1776.

708
) 3ofeül)« Äufjei^nung Dom 2. Jänner 1776 i[t abgebr. bei 93eer.

2)ocum. 74.

70ß
) Referat be« dürften ftauntfe üom 3. Jänner 1776.

707
) äraeitee Referat be$ @taat«fanj(er« üom 3. 35nnet 1776.

7 " 8
) ,je ne saurois vous exprimer ce qui m'at coute d'obtenir seule-

„ment d'aggreer la petite note de votre part; j'ai dut changer plusieurs fois.

„voyez que l'essentiel de la note at ete aprouv£ et qu'il n'y a que le choix

„que stackelberg pouvoit faire, que je n'ais put surmonter. je vous avoue, je

„n'en peux plus."

7ü9
) Sofeüb, an ÜJtovia SL^evefia. 4. Jänner 1776. „prft üon Äaunifc f)at

„mir biefen augenblicf betjfolgenbe depeche gefctjicft; id) üerroeile nidjt, felbe (§. 9Jt.

„afteruntertljänigft üormlegen. beffen iuljalt ücränbert nur in fo weit meine ge-

gebene meinung, als bem 9ietui^ft) meine« erad)tenö aufzutragen roäre, ftatt bie

„rutfgabe bet ©tabt (Safimiv in benen legten gradationen ju fe^cn, roenn man

,,bod) mit benen ^ofjtcn ma8 fcblieffen null, felbe al8 ein auffegen madjenbc ritet-

„gäbe gum üierten ^Sunft, ba bret) [d)on eingeftanben finb, ju feigen unb mitelft

„felber bem abfd)lu8 ju erzwingen; mo nid)t, bie ©adjc fadjc lieber gar jum ab»

„bredjen ju näljern."

7 • °) „suivez votre premier mouvement et tachez qu'on finisse ainsi

„comme vous proposez dans votre billiet ici; alors je serais bien plus

„tranquille.

"

711
) @ie befinbet ftctj auf bem Referate beS ©taatSiangterS üom 5. 3än=

ner 1776 unb ift abgebr. bei 93eer. IL 302.

712
) ©inen SetüeiS ib.reö SSevtrauen« gab 9Jiaria Sfyerefia burd) biefe 9te=

folution bem dürften Äauni^, uid;t aber, tüie SBeer meint (IL 302), üoHfommen

freie §anb. 3m ©egentljeile, nid)t nad) ben Anträgen be8 @taatöfangfer6, fonbern

nad) benjenigen 3ofeüf)8 fiel itjre ©ntfd)eibung au8.

713
) «n atetticalti. 5. Jänner 1776.

714
) an Sfteüicafy. 6. Jänner.

718
) Referat üom 8. Jänner.

716
) Referat üom 10. Jänner.
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717
) „vous viendrois k 1 heure ou l'Emp. se trouvera chez moi, pour

„finir cet grand ouvrage. j'en attens de vous seule la fin d'un ouvrage qui

.,nous tient tant ä cceur."

718
) 2luf bas Referat öom 21. Sänner 1776.

719
) 3>om 29. Männer 1776.

72 °) Sofetob, an 2ftaria £l)erefta. 22. gebr. 1776.

„2)icfe auffasse attcruntcrtfyänigft gurüdfenbent, finbe nur 311 erinneren, bas

„ncuctbingS gutgeljetfen wirb, maS rennet) megen ben frudjtgenufj ber cebirten

„tfjcilcn nneber feine instruetion eingeftanben Ijat. irfj Ijabe bie urfadjen bagegen

„fjinlänglid) angefüfjret; foHte ftd) bie übergab bis nad) bem RcidjStag öergögern,

„fo Wirb eS nod; befdjluerfamcr unb öcrfleinerlidjer, »neun man fclbe berechnen

„unb jurüdgeben fotte. id) bleibe alfo babet), baJ3 feft beö, bem getroffenen eut=

„fd)luS, uon felben bis jur mürflidjcn übergab feine melbung gu madjen, gu öcr=

„bleiben, ober bod) rcenigftcnS bet) fdjon fdjier öcrfdmitener fadjc bem tag ber

„ausmcdjslung ber Ratificationen jum termino gu beftimmen. bei) bem übrigen

„finbe nichts ju erineren."

721
) „placet; fdjide Ijier bcS ÄatyferS meinung, welche revitzgi fotte ge»

„fdjidt merben, meldieS aber toeber bie fadje öcrcitlcn nod) in bas längere fotte

„öerjiljen madjen."

722
) „je lui renvois cette depeche, ä laquelle vis ä vis des Polonois

„il ne reste plus rien ä dire, et il ne dependra que d'elle de faire conoitre

.,a revitzgi, que dans le point priueipal de ses dernieres Instructions il ait

„outrepasse ce qu'on lui avoit prescrit, pour faire reussir toute l'anaire."

723
) Referat öom 23. gebr. 1776.

724
) Rcüicgfu/S djiffrirter 33crid)t öom 13. 2Kärg 1776.

725
)
%n Rcöicgft). 24. 2TCärg 1776.

726
) Referat bcS ©taatStanglcrS 00m 18. 3uni 1775.

727
) Referat bcS ©taatSfanglcrS öom 29. 3uli 1775.

728
) 2$ugut 3. «ug. 1775.

729
) Stufjeidinung bcS taiferS 00m 26. Roö. 1775.

73 °) Referat bcS ©taatsfanjlcrs öom 7. gebr. 1776. Sofetob, fdbneb am

nämlidjen Sage auf baSfclbc: „bei) fo bemenbeten umftänben ift fret)Ud) nid)ts

„anberft als bie nad)giebigfcit in beeben öuneten ju öeranlaffen. £b,ugut foß felbe

„öjcnigftcns fo öiel gelten madjen als möglid)."

731
) £fmgut. 16. 9Kai 1776.

Slvnetf), 3Haria SL^ctefta. VIII. JBaitb. 40
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732
) Referat bc8 @taat«fanj(ec« tiom 25. Sftai 1776. Je vous fais mon

„compliment pour les affaires de la bucovina. tout ce que vous faite, est bien,

„mais cela ne coute pas peu de soings; je suis bien contente."

733
) II. 464.

734
) 2U8, um nur ein SBcifpiel an^ufü^ren, am 20. 2(ug. 1770 ftauntfe

bev Äaiferin eine 2)enlfdjrift t>eü bamal« in SBieu amucfcnben jjolnifcfycn (Eon-

föbevationSmav|d)aßs ©rofen s}3ac über üerfdjicbcnc Sßünfdjc unb S3efd)U)crbcn ber

(Sonföbcrirtcn öorlegte, antwortete 9ftaria £$erefta: „nadj biöen remarquen be«

„gürft Äaunifc ju expedirn; bie terme ein roenig bcmitlctjbcnber; feinb ttti«

„glüd(id) genug."

7S5
) 33ecr. II. 316.317.
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©ovbon; 540.

©ottfdjeb; 621, 622.

©vafton, £>evjog üon; 21.

©vantfjam, 2ovb, englifftjer ilflinifter; 21.

«yabif, Slnbrea« ©vaf, ©cncral; 255,

383, 417—419, 422, 604, 614.

$amfa 5ßafd)a, ©vogtucfir; 166.

>>annoöer; 19.

Aparvev; 148.

Sennin
, fvansöfifdfjcr ©efanbtfd)aftöbc=

amtcv; 48, 64.

$ev£üevg, üon, «reujjilcfjer ÜJJinifter;

55, 56, 102—104.

Men=£affel; 6.

Öodjftättevn, (SliaS uon, Jpofratb,; 199.

§offnnb; 6, 10, 169, 468, 601.

§orbt, üreufeifdjer ©enerat; 104, 106,

107, 110, 556.

3&val)im 2JMa «eg; 486.

Smaii 23eg, 9tci§ (Sfenbt; 79, 84, 207,

208, '276, 277, 284, 289, 290, 450,

458, 467, 472, 553, 610.

3abtonott)6fi, gürft; 51, 510.

3afobaft 9tifo; 476, 477, 484, 485,

530, 615, 617.

3cnifcf), SBerntjarb; 528.

3ofebf), Äaifer; 5, 8, 9, 12—14, 18,

22, 60, 91, 93, 103, 108, 110—120,

137, 138, 140—159, 161—166,
174—194, 197, 200, 201, 204,

209—211, 215, 219, 221, 223—
225, 227—230, 233, 234, 242—
244, 250—268, 275, 277-279, 292,

296, 299, 306, 308, 309, 315, 320,

326, 328—332, 345-349, 354, 357,

360, 361, 363, 364, 366, 367, 370,

371, 375, 380—386, 390, 391, 393,

396, 407—424, 432, 434, 436, 437,

450, 455—457, 460—464, 469,

474, 485—495, 498, 499, 501—
505, 507—510, 515, 517—527,

529-533, 537, 539, 545, 546,

556-558, 560—567, 570, 571,

573-580, 582—584, 590, 591,

596—600, 607, 610, 612, 615-625.

olamecfc, uon, pmi§i|d)ev üDMnijler; 115.

Äaunt^, aBenjel ftüvft, ©toatölan^lcv;

1—3, 5—9, 11—27, 29, 32— 35,

39, 47, 49-54, 57, 58, 61—67,

69, 70, 72—78, 80—88, 91, 92,

95—99, 104-107, 111—114, 119,

124-127, 131—149, 152—158,

162—165, 167—179, 182, 188—
190, 192, 197, 198, 200—207,

210—223, 225—230, 232-234,

236, 238—241, 244—250, 253, 254,
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264—268, 270, 276—278, 280-

282, 285—288, 291, 292, 296-

303, 308, 311—318, 320, 322, 323,

325—333, 336—339, 341—349,

353—357, 360-375, 380—388,

390, 391, 393, 395—403, 405—412,

414—417,421, 422, 427—429, 432,

434, 436-439, 441, 442, 444, 446,

448, 451—453, 455—457, 459—

461, 464—466, 468, 470—479, 481,

488—495, 498-502, 505—507,

509—512, 514—528, 530, 545, 547,

548, 553, 558, 560, 574—576, 579,

580, 582, 583, 587, 592, 613, 624,

626.

fietjfcrUiiflt, ©raf; 24, 50, 51.

Äl)c»cnl)üfler, prft; 545.

Äropftocf; 621.

Snebet, Dbcrft; 614.

ÄoffAt, gronj Hbom; 301.

ffötn, Äurfutjt üon; 6, 7.

ÄrafinöH, »iföof; 51.

Ärufft, Slnbrcaö Ibolpb, »on ;
91 -

Äurlonb; 28—30, 36.

ßact), pang SKorig ©raf, gdbmovfrfjatt

;

110, 114, 180, 181, 186,189,210,

229, 230, 252—255, 278—280, 296,

382, 391, 407, 556, 567, 577,

583—585.

Saubon, greifen- tion, gclbgcugmeifter;

128, 180, 181, 189, 210, 567.

Scopolb, @rgt)crgog; 252, 255, 308, 309,

340.

Ücrdjenftlb, @tab«offigier; 614.

Scöfam; 619.

Signe, be, prft; 224.

Sobfottrife, prft, ©efaubtcr; 12—14,

61, 130, 309—311, 313, 318, 319,

325, 330, 334, 353, 355, 380,

383-387, 389, 460, 479, 504, 539,

540, 594, 606.

2ubicn«fi, ©raf, ^rirno«; 67, 68, 85,

88, 90, 92.

Subomireü, prft; 50, 51, 79, 527.

Spnar, ©raf; 198.

JJlaboni, ©raf, fpanifdicr ©efanbter;

86, 87.

SKaing, fiurfttrjl öon; 622.

«Kongabor, SBtfdjof; 614.

SKarianne, ©rgfjcrgogin; 62, 188.

SKorfon, ©räftn; 434.

SKoffm, rufftfä)cr Sontreabmiral; 339—

343.

9Kaupertui§; 182.

Üftarimiltan, ©rgüjergog; 527.

Sftebemeb ^afäa, ßaimofam; 233, 240,

437, 438.

ÜKcrct), ©raf, «otfc^aftcr; 48-50, 54,

61-71, 76, 126, 132, 156, 196—

198, 202, 234, 238, 241, 373, 375,

427—435, 489, 530.

SKicg, SKojor; 528.

SKUorabottritfdj, rufftfdjcr ©encral ; 335.

«Kittel, englifdjcr ©efanbter; 107, 109,

119, 120.

5K(obgieioW§fi, Sifdjof, potnifcijer ©rojj*

fangler; 296-298, 511.

ÜRobena; 97, 98, 574.

— S3eatrir «pvingeffin üon; 11.

SKofronotuSü, polnifdjer ©encral; 197,

198, 572.

SKorufi, Sonftantin, ^fortenbolmctfd;

;

486.

«Kiibomeb ©mir gfenbi; 290.

SKuljamcb, ^afdja Don gljotiin; 529.

aÄubfmfabc, ©rofetuefir; 166, 335, 444,

453, 467.

SKunib, 3teiS (Sfenbi; 486.

SKuvrat), englifdjer »otföafter; 290,

443.

SKuflafa öobit, ©roßiüefir; 57.

Neapel; 6.

Kerocaftle, §crgog uon; 21.

Kid)anbfdn' SKotjamcb (Sminpafd>a, ©rofj*

roeftr; 147, 150.



ÜUMabetifd)«* Wameit^U-gifter. 631

töieberlanbe; 6, 8—10, -255, 378, 415,

S02.

Wofttfc, ©raf, ©eneral; 180.

<flitgent, 3ofepb, ©raf, ©efanbter; 100—

115, 119, 120, 144—146, 155-166,

191, 209, 555.

Dbreöcott, ruffifdjcr 9tefibent; 166, 234,

236, 280—282, 288, 443, 452, 459.

£)'2)onctt
f
©raf, ©cncral ber (£aOaöerte;

614.

Dtfoto, ©regor ©vof; 443, 452, 453.

Döman, 3tei« ffifcnbi; 284, 289, 290,

610.

Dffolinöft, ©raf; 70.

OfttOtoSli, SfotOlt, SSifcfjof? 412, 425.

$ac, ©rof; 626.

$anin, ©raf, rufftfdjer äftinifter; 24,

130, «09, 310, 313, 318, 319, 330,

334, 368, 370, 379, 380, 384—386,

389, 390, 397, 398, 402, 403, 405,

453, 460, 479, 480, 495, 504, 550,

588, 591, 592, 600, 606.

faoli; 157, 562.

Marina, Souife Sßtthjeffln oon; 11.

'•pauhnt), Sftarquiö be, fran.jöfifdjcr 33ot=

Softer; 48, 64, 66—68, 70, 77, 85,

87, 551.

Rentier, greüjcrc uon, Internuntius;

79, 82—84, 553.

bergen, ©raf; 227, 383, 396, 417, 418,

422, 423.

•^cjolb, 3of)ann ©tgmunb oon, fäcf)fif<ijer

SWinifterrefibent ; 88.

$Pfalj, Aturfürft oon ber; 6.

^irfjler, Sabinetäfecrctär; 278, 366, 585.

Sßttt, SSMÜuun; 15, bann i'orb QHjatljam;

22, 105, 106, 132, 133.

$ofen; 28—92, 101, 121—137, 143,

147, 148, 151, 160, 162, 163,

166—173, 176, 177, 181, 183, 184,

195—197, 202, 205—209, 235,

237—239, 242—251, 255, 258, 259,

264, 267—269, 273, 275, 282, 284,

287, 288, 294-311, 318, 322,

327-329, 332—338, 342—359,

361-365, 368—371, 375—384,

386—408, 424—430, 435, 437,

441, 444, 446, 447, 449, 452, 471,

477, 478, 492, 496—533, 542—554,

559, 562, 570-572, 581, 586—591,

595-602, 605—608, 611, 613, 619,

620, 624, 625.

v
4>oicn, ©tanislaus s

2ltignft $omatott>8tt,

&önig oon; 44, 48, 50, 53, 54,

62-64, 68,71-92,121-130, 157,

159—162, 169, 171, 172, 177, 181,

201, 247, 248, 275, 287, 288,

295-298, 302, 318, 332, 346, 380,

382, 387, 395—402, 406, 501, 523,

527, 544, 550, 552—554, 562, 586,

590, 600, 607.

^omoabonr, SDtarquife oon; 37—39.

^oniatomsf t ,2tnbrea« ©raf, bann gürft

;

72—77, 82, 83, 87, 91, 92, 124,

125, 171, 172, 302, 552,553,590.

$ßomn«tt, polnifdjer ©eneral; 92, 412,

425.

^otoeft, ©raf; 50, 51, 61, 67.

^raölin, Öevgog oon; 85, 372, 373,

538.

v

4$raffe, polnifdjer 9tcftbcnt; 30.

fwxfrn; 2-5, 7—11, 15, 18, 20—25,

29—32, 34—43, 46, 47, 49, 52—61,

63, 65, 73, 77, 78, 80, 86, 93—
110, 118, 119, 121 — 125, 129, 130,

134, 138, 139, 142, 144—148, 152,

155, 158, 160, 161, 167-169, 173,

177— 179, 183—186, 190, 193,

195, 197, 198, 201, 204, 207, 208,

216-218, 220—223, 227, 232,

233, 235—237, 243, 246, 262, 263,

274, 275, 280, 282, 285, 294, 300,

301, 304—307, 319, 329, 330,

232—338, 341—359, 362—372,

378-393, 395—397, 399—406,

411, 412, 427—429, 436, 438—442,

Ui—U7, 450—452, 455, 463, 465,
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475, 477, 478, 495, 498—516, 520,

523, 531, 532, 541—543, 551, 553,

554, 574, 575, 581, 595, 597, 598,

600, 602, 605-608, 610, 620.

Preußen, gerbincmb ^ving tion; 134,

187, 577.

— ^einrieb, $rm$ tum; 134, 138, 144,

180, 187, 192—195, 235—237,

271—273, 294, 299, 300, 305, 333,

357, 392, 566—569, 688.

— $cm) tion; 134, 180, 187, 568, 577.

— Söidjclminc $rtttgeffta Don; 119.

^ugatfd)cff; 466.

«ßuloWSK; 396.

O^ab^tiM, prft; 61, 67, 69, 77, 81,

86, 89—91, 130, 412, 425.

9tenicr, tienetianifdjev S3otfd^after ; 4, 5.

9tctinin, prft; 50, 51, 125, 131.

9icöic3f
t), ftveifjevr tion ; 395, 403, 406,

408, 410—413, 425, 491, 499, 506,

508-511, 513, 515—527, 624, 625.

9iI)obe, uon, tireufjifdjer ©efanbter; 98,

99, 111, 112, 174, 204, 223, 232,

237, 238, 300, 323, 325,327,333,

557.

9iid)ccouvt, ©vaf, ö[tcrreid)ifd)er ©eneval;

510.

9ftcb, gvcüjeiT tion, ^clbmatfcfjatt^tcutes

nant; 26, 27, 31, 32, 55, 56, 58—

61, 94—100, 545—549.

9ftcbcfc(, greiljerr tion, tirenfjiftfjet" ©c=

fanbter; 512.

9Utterftcin, Stabsoffizier; 614.

9iod)forb, (Sari, cnglifcfjer Sftintftcr; 430.

9iol)cm, i'nbttrig ^rinj, frangöftfd^cr 93ot=

fdjafter; 427, 428, 430-435.

9}ofentb,al,
l

XI)eobor 2tnton tion, §of=

rat^ ; 301.

9tumanjoin , ritffifcfjer ©eneral; 236,

442—444, 459, 467, 472, 474, 479,

615.

gtitfjlanb; 1—3, 8, 12, 13, 23—25,

28—43, 46—61, 63—66, 69, 73,

75, 80, 81, 84, 86, 88, 101, 106,

118, 121-139, 143, 144, 147- 151,

156, 157, 159—164, 167—169,

172, 173, 176, 177, 181—185, 190,

192, 193, 195, 198—208, 210, 212,

213, 216—223, 225, 232—236,

240—251, 253—269, 271—275,

277, 278, 280—282, 284, 285, 287,

289-291, 293, 294, 300, 301,

303—359, 362—372, 374—393,

395—407, 411, 424, 427—429,

435, 436, 438-460, 462—467,

471, 472, 475, 477—481, 483, 492,

495-515, 520, 523, 527, 531, 532,

539, 540, 542—544, 546-552,

559, 562, 563, 572, 575, 576, 582,

583, 586, 588—591, 593-602,

604, 605, 610, 611, 615, 620, 623.

fönfjlanb, 3»üan ©rofprft oon; 550.

— Äatfyarina Äaiferin tioitf- 1, 12, 14,

23, 24, 28—31, 40—44, 46, 50, 51,

53, 58, 60, 62, 71, 74, 75, 81, 83,

91, 118, 121-124, 127, 132, 133,

166, 167, 173, 183, 184, 208, 213,

216, 219-221, 232—238, 240,

258, 271, 272, 280, 281, 293, 294,

299, 300, 305, 313, 319, 320, 323,

334—336, 340, 369, 370, 375, 382,

389, 392, 399, 403, 409, 443, 459,

466, 480, 501—503, 512, 539, 549,

552, 563, 575, 588, 590, 592,

597—599, 606.

— <Panl ©rofprft tion; 550.

— <ßeter III., taifer tion ; 2, 23, 28, 123.

9ty*ttnt8«, Senkel; 131, 133.

<Sad)fen; 34—47, 60, 75, 88, 89, 162,

181, 543—545, 554.

— SÜbert «ßrina tion; 119, 159, 163,

167, 180, 188, 210, 223—225, 229,

310, 567.

— Stnguft III., furfürft, fönig tion

Etilen; 28—30, 33, 34, 37, 40, 48,

49, 51, 88, 546, 554.

— griebrid) Sluguft, Äurfürft tion; 44,

45, 561.
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©adjfen, ^riebrid) Sljriftian, Äurbrinj

üon; 30, bann Änrfürft; 33—46,

65, 542, 543, 554.

— gfranj £aüer ^ßring üon; 37, 44—
47, 50, 51, 64, 68, 69, 72, 73, 77,

79, 81, 83, 85, 89, 544, 545.

— Äarl, ^rinj Don; 28—30, 37, 45-
47, 50, 54, 64, 68, 69, 72, 73, 77,

79, 81, 83, 85, 89.

— 2ftarie Antonie, Äurprtngefjtn non;

30, bann Änrfürftin; 35-40, 43—
47, 158, 542, 561, 563.

©albern, üon; 591.

©ahnonr, ©täfln; 62, 83, 87.

©anbog; 600.

©anbnn'd), ©raf, cnglifdjer Sfliniftcr;

18, 19, 21, 541.

©aüielja, gfttft; 61.

©arbinicn; 6.

©djaffgotfdje , ©raf, Dberftftaßmeiftcr

;

622.

©djtabcrnborf , ürenfjifdjer äftinifter

;

180, 566.

@d)(cjtcn; 5, 10, 15, 24, 26, 104, 107,

108, 138, 140, 145—148, 150, 151,

154, 167, 184, 190, 216, 295, 307,

342, 355, 361, 367, 371, 376, 389,

420, 436, 469.

©d)Weben; 6, 8, 169, 176, 235.

©eeger, 5rc^err 0on
»
295

>
296

r
408

f

498—500, 510, 517, 587,

©eitern, Stjriftian Sliiguft ©raf, 5ßot=

fdjafter; 16-20, 22, 540.

— ©räfin; 540.

©etjbltfe, üon, üreufjifdjer ©eneral; 180,

182, 566, 567, 569.

Siebenbürgen; 95, 99, 408-410,417,

471, 479, 481, 486—488.

@otm§, ©raf, prenfjifdjer ©efanbter;

235, 294, 304, 402, 443, 504, 588,

589, 604.

©olttjf, ©iföof; 124, 130, 131, 133.

©oubife, Sßtinj üon; 434.

Spanien; 2, 3, 58, 75, 106, 107, 193,

360, 596, 600.

— $art III., Äönig üon; 11.

— Äart Spniijj üon Äfhmen; 11.

©tarfclberg, grciljcrr üon, rnffifdjcr ©c-

fanbter; 504, 511, 515, 520, 521,

523, 624.

©tarljemberg, ©eorg prft; 16, 33, 36,

81, 553.

©tormonb, £orb, englifdjer Sßotfdiaftcv

;

16, 228, 321, 322, 430, 468.

©ulfoNSfi, Slnton prft; 499.

— Sfoßuft prft; 92.

©Muorotn, s^cter ©raf, ruffifrfjcr ©e-

neral; 460.

©mieten, ©ottfricb grcifjcrr üan, öfter-

reid)i|d)er 9lefibent; 35, 39, 47, 65,

68, 69, 71, 225, 241, 245, 246,

248, 249, 251, 253, 254, 268—275,

281, 282, 293, 300, 301, 303-309,

313—318, 324—327, 333, 335,

355—358, 360, 361, 366, 367, 369,

379, 380, 386—388, 491, 495—498,

503-506,511—513, 543, 582, 584,

589, 592, 596, 599, 606.

£at|ir 2tga; 528, 529.

SCanengien, prenftifdjer ©eneral; 180,

182, 566.

Herder; 48.

Slntgnt, granj äftaria, ©efdjäftStrüger

;

199—202, 205—208, 211, 233, 234,

239, 240, 251, 254, 268, 269,

275—277, 282-284, 286—292,

325, 349, 354, 355, 437—443,

446—449, 451—458, 461—463,

472—478, 481—491, 529, 530,

612, 616, 626.

£öröf üon ©jenbrö, £>ofratb, ; 299—301.

Staun, ©raf, gelbmarfdjatf; 180, 181,

567.

Surfei; 6, 7, 24, 46, 52, 54, 56, 57,

78-84, 101, 109, 125, 133, 136,

137. 139. 140. 144. 146—152. 156.
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157, 159, 160, 163, 166—170, 173,

176—178, 183, 184, 195, 198—

208, 210—213, 216, 219—221,

232—235, 238—242, 245—254,

257, 260—269, 271—278, 280—

291, 303—306, 310—315, 317,

321, 323-360, 362—365, 370,

376-378, 387, 389, 392, 403,

435—491, 504, 520, 527—531,

533, 553, 561, 562, 572, 575, 576,

581—583, 586, 588, 590, 593,

595—602, 610, 611.

Surfet, abbul * $amib, ©ultan; 466,

467, 472, 483, 486.

— aRufiofa III., ©ulton; 57, 150,206,

208, 276, 277,283— 285,323,449,

450, 454, 458, 459, 461, 462, 466,

464, 610, 611.

Ulferbt, ©raf, Obevftfjofmciftev; 545.

Ungarn; 6, 31, 171, 172, 295—298,

303, 304, 312, 313, 320, 417, 420,

488. 587. 589. 590.

xJergenneS, franjöfifdjer ©efanbter; 78,

553.

Voltaire; 182, 622.

ScDetfjmann, ruffifdjer ©eneral;

459, 460.

Söber, Sluguftin Stomas oon, £
frtegöratl); 619.

SBolf«fe$l, §ofbame; 38, 543.

SBrBna, ©raf, ^offangler; 419, 422.

SBürttemberg; 6.

2öt)lid), preufjtfdjer ©eneraf; 94.

^pfilanti, Stfcranber prft; 483, 485.

3atu6ft, 33ifd;of; 51, 131, 188.

3cgeltn, preufjifdjer ©efanbter; 202,205,

290, 352, 439, 440, 442, 443, 448,

449, 451, 452, 454, 464,466,475,

488.

Rieten, £>an6 Soadjim Don, toveufjifdicr

©enerat; 189.

3ttieibrü(fen, griebrid), §ergog Don; 4,

537.
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